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V OTWOl't. 

Wahrend die Geschichte der politischen Verhaltnisse, der 

Cultur und namentlich der bildenden Kunst Italiens in dem 

Zeitalter der Renaissance bereits in zahlreichen und vortreff- 

lichen Werken erzahlt worden ist, ist auffallenderweise die 

Geschichte der Litteratur Italiens in diesem Zeitalter noch 

niemals zum Gegenstande einer eingehenden und zusammen- 

hangenden Darstellung gemacht worden. 

Dies soli nun in dem Werke geschehen, dessen erster 

Band hiermit der Oeffentlichkeit iibergeben wird. 

Ich beabsichtige, in diesem Werke die Geschichte der 

Litteratur Italiens — und zwar sowol der italienischen wie 

der lateinischen, da eine Beschrankung auf die eine von beiden 

mil* vollig unstatthaft erscheint — von Petrarca bis zu Tasso 

darzustellen. Wohl weiss ich, dass das Zeitalter der italie¬ 

nischen Renaissance auch anders abgegrenzt werden kann, 

aber ich glaube, unter den verschiedenen Moglichkeiten die 

berechtigteste erwahlt zu haben, und ich hoffe, dass die Kenner 

der italienischen Litteraturgeschichte mir darin ohne Bedenken 

beistimmen werden, wesshalb ich auf eine Darlegung meiner 

Grtinde verzichte. 

j 



VIII Vorwort. 

Es erschien mir am angemessensten, den beiden ersten 

Banden meines Werkes, welche Petrarca und Boccaccio ge- 
. 4 

widmet sein sollen, die Form einer Biographie zu geben, sowie 

ich dies auch bei dem sechsten und letzten, welcher Torquato 

Tasso behandeln soil, zu tbun gedenke. Auch hier sind die 

Griinde, welche mich zu diesem Verfahren bestimmen, zu deut- 

lich erkennbar, als dass sie einer Erorterung bediirften. 

Da ich nicht weiss, ob mir eine Weiterfiihrung meines 

Werkes vergonnt sein werde, so sehnlichst ich dies auch wiin- 

sche, so habe ich diesem ersteri Band eine abgeschlossene 

Form gegeben, so dass er eine Einheit fur sich bildet und 

keiner Fortsetzung und Erganzung benothigt ist. 

Ich hatte zuerst beabsichtigt, in einer ausfiihrlichen Ein- 

leitung allgemeine Betrachtungen iiber das Wesen, die Ent- 

stehung und die Wirkung der Renaissancebildung zu geben, 

indessen habe ich es spater vorgezogen, dieselben an geeigneten 

Stellen in das Werk selbst zu verweben, um die Leser nicht 

durch Wiederholungen zu ermuden. 

Da ich nicht bloss fur Litterarhistoriker von Fach, son- 

dern fur das gebildete Publicum iiberhaupt schreiben wollte, 

so habe ich nach Moglichkeit sowol alle Specialuntersuchungen 

als auch alle Polemik von dem Buche fern gehalten und in 

Bezug auf die Citate mir die thunlichste Beschrankung auf- 

erlegt. Ich hoffe aber, dass man nichtsdestoweniger dem Buche 

die Anerkennung, nach wissenschaftlichen Grundsatzen und mit 

Benutzung der einschlagigen umfangreichen Litteratur gear- 

beitet zu sein, nicht werde vorenthalten konnen. Uebrigens 

behalte ich mir vor, eine Reihe von Fragen, welche ich jetzt 

nur fluchtig berilhren konnte, spater monographisch eingehend 

zu erortern. 

Aufrichtigen Dank habe ich den Verwaltungen der Konig- 

lichen Bibliotheken zu Dresden und Gottingen auszusprechen, 

welche in liberalster Weise ihre Schatze meiner Benutzung 



V orwort. IX 

zuganglich machten und mir dadurch ganz wesentlich die Ab- 

fassung meines Buches erleichterten. Zu besonderem Danke 

aber bin icb dem Bibliothekar der hiesigen Paulina, Herrn 

Dr. J. Stander, verpflichtet, welcher mit der grossten Bereit- 

willigkeit und Liebenswtirdigkeit jeden von mir ausgesprochenen 

Wunsch zu erfiillen sich bemuhte. 

Herzlichst habe ich sodann meinem lieben Freunde, Herrn 

Dr. Meltzer in Dresden, zu danken, welcher sich in auf- 

opfernder Weise der Durchsicht der Correcturbogen unter- 

zogen hat. 

Zu danken habe ich endlich auch meinem verehrten Herrn 

Verleger, welcher fiir die Ausstattung des Buches in wurdigster 

Weise gesorgt hat und auf alle meine Wunsche bereitwillig 

eingegangen ist. 

Moge das Buch sachkundige und gerechte Beurtheiler 

finden und von ihnen der Fortsetzung fiir wiirdig erachtet 

werden! 

Moge es mir vergonnt gewesen sein, ein Scherflein beizu- 
v: i 

steuern zur For derung der litterargeschichtliehen Wissenschaft! 

Munster in Westfalen, am 6. Marz 1878. 

Der Yerfasser. 
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Erstes Capitel. 

Die Quellen fiir die Biographie Petrarca’s. 

VV er den Namen Petrarca’s vernimmt, gedenkt dabei 

unwillkurlich zunachst des Sangers des „Canzoniere“, des 
Dichters jener Sonette und Canzonen, deren klangvolle Strophen 

Laura’s Schonheit feiern und Laura’s Tod betrauern. Petrarca’s 
Dichterruhm, den er durch seine lyrischen Poesien sich er- 

rungen, und seine romantische Liebe zu Laura sind fiir Viele 

und darunter auch fur solche, denen der Besitz einer hoheren 

Bildung nicht abgesprocben werden kann, die einzigen Dinge, 

welche sie, abgesehen von den dtirftigen chronologischen Daten 
des Geburts- und Todesjahres, tiber das Leben und Wirken 

des grossen Italieners zu berichten wissen. Dass derselbe 
auf einen weit hoheren Ruhm Anspruch erheben darf, als 

auf denjenigen, seines Vaterlandes grosster Lyriker gewesen 

zu sein, ist eben, so nachdrucklich auch die bewahrtesten 

Litterar- und Culturhistoriker wiederholt darauf hingewiesen 
haben, fur die grosse Masse des sogenannten gebildeten Publi- 

cums leider noch immer eine, wenn auch vielleicht dunkel 
geahnte und vermuthete, so doch nicht zum klaren Bewusst- 

sein gekommene Thatsache. 

Petrarca gehort der Zahl jener wenigen wahrhaft grossen 

Manner an, deren Wirken nicht fiir ein einzelnes Volk noch 
K 6 r t i n g, Petrarca. 1 



2 Erstes Capitel. 

fill* ein einzelnes aus wenigen Jahrzehenden sich zusammen- 

setzendes Zeitalter, sondern fur die ganze Menschheit, soweit 

sie der abendlandischen Culturwelt angehort, und fur die ganze 

noch unabsehbare Dauer der modernen Cultur bedeutungs- 

voll geworden ist. Nicht der „Canzoniere“ ist die wahre Basis 

seines unsterblichen Ruhmes, nicht auf dies Liederbuch grilndet 

sich die weltgeschichtliche Grosse des Mannes. Allerdings 

wiirde der „Canzoniere“ auch fur sich allein gentigt haben, des 

Dichters Namen der fernen Nachwelt zu tiberliefern, aber es 

wiirde dies eine Unsterblichkeit anderer, geringerer Art, eine 

Unsterblichkeit, um so zu sagen, zweiten Grades gewesen sein, 

eine Unsterblichkeit, welche nur der litterargeschichtlichen 

Sphare angehort haben wiirde. Ein Petrarca, der Nichts 

weiter gethan hatte, als dass er die melodischen Lieder des 

„Canzoniere“ gedichtet, wiirde eben nur fur die Litteratur- 

geschichte Italiens eine grossere Bedeutung besitzen, aber 

selbst auch fur diese eine weit geringere, als sie dem wirk- 

lichen Petrarca thatsachlich zukommt, und iiberdies, was noch 

wichtiger ist, eine nicht iiber alle Anfechtungen erhabene. 

Es ist selbstverstandlich nicht hier der Ort, an welchem wir 

den asthetischen Werth und die litterargeschichtliche Bedeu¬ 

tung des „Canzonierea zu besprechen haben, aber wir miissen, 

um das eben ausgesproehene Urtheil nicht ganz unbegriindet 

zu lassen, doch schon jetzt darauf hinweisen, dass es sehr 

fraglich erscheinen kann, ob der Einfluss des „Canzoniereu 

auf die Entwickelung der italienischen Lyrik ein vorwiegend 

forderlicher und vortheilhafter gewesen ist oder ob nicht viel- 

mehr gerade durch ihn jener oft so geistlose Formalismus und 

jene oft so widerliche Gefuhlsspielerei, an welchen fast alle 

Lyriker Italiens seit Petrarca’s Zeiten gekrankt haben, erzeugt 

und grossgezogen worden sind. Die „Petrarkisten‘£ sind nacli 

dem Urtheile besonnener Kunstrichter nicht eben die glanzend- 

sten Yertreter der italienischen Litteratur, und die Behauptung, 

dass durch das Weiterschreiten auf der von Petrarca ein- 
geschlagenen Bahn die italienische Lyrik entnationalisirt und 

zu einer kiinstlichen Treibhauspflanze, welche aller nattirlichen 
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Frische und urwiichsigen Duftes ermangele, umgewandelt 

worden sei, diirfte nicht aller Berechtigung entbehren, so un- 

gereimt es natiirlich auch sein wUrde, Petrarca selbst fiir die 

Geistlosigkeit und das Ungeschick seiner Nackahmer verant- 
wortlich machen zu wollen. 

Lassen wir indessen die Folgen, welche der Einfluss des 

„Canzoniereu fill* die spateren Schicksale der italienischen 

Lyrik gehabt hat, ganz dahingestellt, so ist doch das Eine 
unzweifelhaft, dass der „Canzoniereu, weil selbst nur lyrische 

Poesien umfassend, eben auch nur auf die Entwickelung der 

italienischen Lyrik eine, sei es nun segensreiche, sei es ver- 

derbliche, Einwirkung auszuiiben yennochte. Es wiirde dem- 

nach seinem Verfasser, wenn derselbe keine weiteren Leistungen 
aufzuweisen hatte, eine litterargeschichtliche Bedeutung nur 

fiir das verhaltnissmassig beschrankte Gebiet der Lyrik zu- 
gestanden werden konnen. Nun freilich hat Petrarca in seinem 

Alter nach dem Vorbilde der „Gottlichen Komodie“ Dante’s 

auch eine epische Dichtung, die „Trionfi“, verfasst, aber es 

wiirde dieselbe, so wenig wir auch ihre eigenthiimlichen und 

grossartigen Schonheiten und die Tiefe ihres Gedankeninhaltes 
verkennen wollen, doch wenig geeignet gewesen sein, ibm ein 

Anrecht auf den erhabenen Rang zu verleihen, welcher ihm 

von der Litteraturgeschichte mit gutem Grunde zuerkannt 

wird. 
Nicht also in demjenigen, was er selbst poetisch ge- 

sehaffen, ist Petrarca’s Grosse und eigenthiimliches Verdienst 
enthalten. Als Dichter steht er an schopferischer Kraft und 

Originalitat des Denkens weit hinter Dante und selbst auch 

hinter Boccaccio zuriick, so sehr er dieselben auch und nament- 

lich den ersteren in der kunstvollen Beherrschung der Form 
und in der Meisterschaft iiber eine noch nicht geftigige Sprache 

iibertrifft. Und dennoch hat er weit Grosseres gethan, als 
Dante und Boccaccio, Grosseres, als irgend ein anderer Geistes- 

heros des Alterthums oder der Neuzeit: er ist der Schopfer 

einer neuen Culturform, der Erzeuger und Begriinder der 

Renaissance geworden und hat dem geistigen Schalfen nicht 
1 * 
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bloss seines Volkes, sondern aller Culturnationen des Abend- 

landes auf Jahrhunderte hinaus das Geprage seines Geistes 

aufgedrtiekt. Es kann seinen Ruhm nicht schmalern, dass, 

als er das gewaltige Werk der Neuschopfung der Cultur theils 

yollzog theils doch vorbereitete, er sich der folgenschweren 

Bedeutun’g dessen, was er that, nur unvollkommen bewusst 

war und dass er selbst mit seiner Personlichkeit sich nie 

voll und ganz auf den von ihm neugeschaffenen Culturboden 

zu stellen wagte, sondern mit seinem Fuhlen und Denken 

theilweise immer in den Anschauungen der friiheren Cultur- 

periode verharrte, die Befreiung also, welche er den Anderen 

brachte, in ihrem ganzen Umfange an sich selbst nie voll- 

zog. Beides, sowol die Unvollstandigkeit des Bewusstseins als 

auch die Scheu, fiir die eigene Person die letzten Consequenzen 

der gewonnenen Erkenntniss zu ziehen, war durch die Schwache 

der menschlichen Natur bedingt. Noch hat kein Entdecker 

die voile Tragweite seiner Entdeckung zu ermessen vermocht, 

noch Niemand die Kraft besessen, sich von seiner eigenen 

Vergangenheit vollkommen loszulosen. Culturwandlungen voll- 

ziehen sich nicht mit einem Schlage, sondern nur langsam 

und allmahlich weicht die altere ausgelebte Form der Cultur, 

welche die Vergangenheit beherrschte, der jtingeren lebens- 

kraftigen, welcher die Zukunft gehort. Die Menschen solcher 

Uebergangszeiten sind selbst auch Uebergangsmenschen, je 

nach der Beschaifenheit ihrer individuellen Naturanlage und 

dem Grade ihrer geistigen Entwickelung mehr oder weniger 

der einen oder der anderen der beiden mit einander ringenden 

Culturformen sich zuneigend, immer aber beiden gleich- 

zeitig angehorend. Auch die gewaltigsten Geister und selbst 

diejenigen, welche eine neue Culturform erschaffen, vermogen 

mit ihrer menschlich beschrankten Personlichkeit nicht, diesem 

Naturgesetze der allmahlichen Entwickelung sich zu entziehen 

und den ihnen nothwendigerweise anhaftenden Charakter einer 

gewissen Halbheit und Unentschiedenheit abzustreifen. Von 

solchem Gesichtspunkte aus will auch Petrarca beurtheilt sein 

und man wird es dann nicht nur erklarlich, sondern selbst 
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naturlich finden, dass sich in seinem Charakter die mittel- 

alterlichen und die modemen Elemente so seltsam mischen, 

wie wir oft zu beobachten Gelegenheit finden werden. Er ist 

der Begrtinder der Renaissancecultur und steht als soldier 

nur an ihren Eingangspforten, nicht auf ihren Hohen; nodi 

ein ganzes Jahrhundert musste nadi ihm dahingehen, bevor 

im Zeitalter Lorenzo’s de’ Medici die Renaissancemenschen im 

vollsten Sinne des Wortes die Weltbiihne betraten. 

Auch dadurch kann fur denjenigen, welcher gerecht zu 

nrtbeilen sich bestrebt, Petrarca’s Ruhm nicht verkleinert 

werden, dass an der Grundlegung des stolzen Baues der Re¬ 

naissancecultur zum Theil vor, zum Theil auch neben ihm 

unzahlige Andere mitgearbeitet haben. Es war das ja in der 

Natur der Sache begrtindet. Yorbedingung fur jede Cultur- 

wandelung ist, dass die Neigung zu derselben und die grossere 

oder geringere Befahigung, fur ihre Yerwirklichung zu arbeiten. 

nicht bloss in einem Individuum, sondern in zahlreichen Indi¬ 

vid uen vorhanden seien. Auch der grosste Genius wiirde ver- 

geblich sich bemtihen, eine neue Culturforni zu schaffen, wenn 

der Boden ftir dieselbe noch nicht geniigend vorbereitet und 

die erforderliche Zahl verstandnissvoller Mitarbeiter nicht vor¬ 

handen ist. Einem solchen Versuche ist das Misslingen und 

dem, der ihn unternimmt, das Martyrtfium gewiss urid gluck- 

lich mag er sich preisen, wenn wenigstens einige der Saamen- 
_ * 

korner, die er ausgestreut, auf fruchtbares Erdreich gefallen 

sind und Wachsthum fill* die Zukunft versprechen. ^Mit diesem 

trostenden Bewusstsein durfte ein Sokrates sterben, wahrend 

so manchem anderen erleuchteten Geiste, der einer unreifen 

Zeit reife Gedankenfriichte bot, selbst dieser Hoffnungsblick 

in die Zukunft versagt blieb. Wie ein jeder Feldherr zum 

Siege eines Heeres bedaif, so bedarf ein Jeder, welcher der 

Cultur neue Bahnen anweisen will, zum Erfolge einer Schaar 

riistiger Yor- und Mitarbeiter. Noch kein gewaltiges Cultur- 
* 

ereigniss — nicht die Erfindung der Buchdruckerkunst, nicht 

Amerika’s Entdeckung, nicht die Reformation der Kirche, urn 

nur einige zu nennen — ist in d^m Sinne das Werk eines 
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einzigen Mannes gewesen, dass er deren Entwurf und Aus- 

filhrung lediglich der eigenen Geisteskraft zu verdanken ge- 

habt und jeglicher Untersttitzung durch Andere entbehrt hatte. 

Es liaben vielmehr Gutenberg, Columbus und Luther ihre 

Vorganger gehabt, denen sie zum nicht geringen Theile 

ihre Erfolge yerdankten, und Mitstreiter standen ibnen zur 

Seite, ohne deren Beibiilfe ihnen das, was sie unternahmen, 

unmoglich gelungen sein wilrde. Ihr Ruhm wird um dess- 

willen nicht gemindert, ebensowenig wie dem Feldherrn der 

Lorbeerkranz verweigert wird, weil er, um den Sieg zu er- 

ringen, der thatkraftigen Mitwirkung seiner Krieger bedurfte. 

Der siegreiche Fiihrer einer geistigen Bewegung darf mit Fug 

und Recht auch als ihr Schopfer gelten: aus dem vorhandenen 

Gedankenmateriale erschafft er ordnend, sondernd, erganzend 

und umgestaltend einen neuen Ideenbau. In solchem Sinne 

ist Gutenberg der Erfinder des Drucks mit beweglicben Let- 

tern, Columbus der Entdecker Amerika’s und Luther der Re- 

formator der Kirche geworden. In solchem Sinne auch ist 

Petrarca der Begriinder der Renaissancecultur. 

Das grosse Werk aber der Erschaffung einer neuen Cultur- 

form vollzog nicht der Dichter, sondern der Humanist Petrarca, 

nicht durch den vielgefeierten „Canzoniere“, noch auch durch 

die „Trionfi“, sondern ganz vorwiegend durch seine so oft und 

so viel geschmahten lateinischen Schriften hat er die Re- 

naissancecultur und folglich auch die Renaissancelitteratur be- 

griindet. Der Beweis hierfiir kann nicht an dieser Stelle 

gefilhrt werden, sondern muss der spateren Darstellung vor- 

behalten bleiben und wird zum Theil deren hauptsachlichsten 

Inhalt bilden. 

Wer also die Geschichte der italienischen Litteratur im 

Zeitalter der Renaissance verstehen will, muss def humani- 

stischen Thatigkeit Petrarca’s und den aus derselben hervor- 

gegangenen lateinischen Werken die grosste Aufmerksamkeit 

und das eingehendste Studium zuwenden: es ist dies die 

unerlassliche Bedingung, um befahigt zu sein, die Wurzeln 

jener Litteratur zu erkennen und ftir die Beurtheilung der 
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aus ihnen iippig erwaehsenen Geistesblumen den richtigen 

Standpunkt zu gewinnen. Selbst fur Petrarca’s eigene italieni- 

sche Poesien kann das voile Verstandniss nur durch die Ver- 

trautheit mit seinen lateinisclien Schriften erlangt werden. 

Und wenn diese lateinischen Schriften fur die Erkenntniss der 

Renaissancelitteratur eine so hohe Bedeutung besitzen, so be- 

sitzen sie eine solche nattirlich auch fur die Renaissancecultur 

uberhaupt und vermogen manche anscheinend rathselhafte Er- 

scheinung derselben zu erklaren. Von solchen Erwagungen 

geleitet werden wir in diesem ersten Bande eines Werkes, 

welches die Geschichte der italienisehen Litteratur im Zeitalter 

der Renaissance erzahlen soil, eine eingehende Betrachtung 

und Wiirdigung der lateinischen Werke Petrarca’s geben, um 

die in den folgenden Banden zu entwerfende litteraturgeschicht- 
liche Darstellung vorzubereiten und zu begrunden. 

Zuvor aber haben wir nocli einer anderen Aufgabe uns 
zu entledigen. 

Das voile Verstandniss der Werke eines Schriftstellers 
oder Dichters ist unmoglich ohne eine eingehende Kenntniss 

seines Lebensganges. Nur eine beklagenswerthe Kurzsichtig- 

keit kann dies leugnen und die biographischen Berichte als 

nicht zur Sache gehorig aus der Litteraturgesehichte verbannen 

wollen. Es sind die Schriftsteller und Dichter keine abstracten 

Wesen, welche, losgelost von den Bedingungen des irdischen 

Daseins und unbeeinflusst von den vielverschlungenen Stro- 

mungen der menschlichen Verhaltnisse, in dem Aether der 

Ideen leben und schaffen. Sie sind vielmehr Menschen von 

Fleisch und Blut, wie die anderen, und aucli ihre Ent- 

wickelung wird bedingt, wie die der anderen, von Zustanden der 

irdischen Aussenwelt, in welcher sie leben, und ist abhangig von 

den Zufalligkeiten und Wechseln ihrer menschlichen Existenz. 

Der grosste Genius vermag, so lange er in seiner irdischen 

Erscheinung unter der Menschheit wandelt, den iiber die 

Menschheit waltenden Entwickelungsgesetzen sich nicht zu ent- 
ziehen. Wie die Gestirne des Himmels, so wandeln auch die 

Menschen, und selbst die grossten unter ihnen, auf vom Ge- 
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schicke vorgezeichneten Bahnen, doch sind diese Bahnen weit 

genug, um der individuellen Selbstandigkeit eine verhaltniss- 

massige Freiheit der Bewegung zu gestatten und das Gesetz 

der Schwere, durch welches ftir die Materie die Schnelligkeit 

der Fortbewegung bedingt wird, verliert seine Geltung auf 

dem geistigen Gebiete. 

Die Kenntniss von dem ausseren Leben des Autors und 

von den Zeitverhaltnissen, unter welchen es sich abspielte, gibt 

uns den Schliissel zu dem Verstandnisse seines inneren Lebens 

und damit zu dem Verstandnisse seiner Schriften, welche ja 

des inneren Lebens Ausfliisse und Ergusse sind. 

Wenn der ausgesprochene Satz allgemein giiltig ist, so 

besitzt er doch in Bezug auf Petrarca noch eine ganz be- 

sondere Giiltigkeit. Es hat Goethe bekanntlich ‘fcinmal ge- 

aussert, dass ein jedes seiner Gedichte ein Gelegenheitsgedicht 

sei. Den gegebenen Wink benutzend haben des Dichters 

Verehrer und Erklarer nun keine Milhe gescheut, ftir ein jedes 
Gedicht die aussere Gelegenheit, welche seine Mutter war. 

aufzusptiren und daraus Fingerzeige und Materialien ftir die 

Interpretation zu gewinnen. Ein jeder Deutsche weiss, wie 

ergiebig dies Bemuhen gewesen ist und wie machtig es das 

Verstandniss unseres grossten Dichters^ gefordert hat. Das 

Gleiche lasst von Petrarca sich sagen und-auf Petrarca sich 
* 

anwenden. Fast alle seine Schriften, die Dichtungen natiir- 

lich mit inbegriffen, sind Gelegenheitsschriften im goethe’schen 

Sinne des Wortes, fast alle verdanken sie einer ausseren Gele¬ 

genheit, einer von aussen gegebenen Anregung das Dasein. 

Wie nothig also ist es zu ihrem Verstandnisse, mit diesen 

ausseren Gelegenheiten, das ist aber mit den ausseren Lebens- 

umstanden und Lebenszufallen ihresVerfassers, bekannt zu sein! 

Noch etwas Anderes kommt hinzu. Petrarca war eine 

weiche und durch und durch subjective Natur. In hohem 

Grade gab er sich ausseren Eindrucken und Einfllissen hin, 

Hess zum grossen Theile sein Fiihlen und Urtheilen davon ab- 

hangen und seine Stimmung vollends wechselte fast mit dem 
Wetter: er konnte an einem Tage den schwermuthigsten 
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Betrachtungen iiber des Lebens Nichtigkeit unci Ziellosigkeit 

sich hingeben und schon an dem anderen wieder spriihen von 

Lebenslust und Lebenskraft. Dies state Schwanken spiegelt 

sich getreu in seinen Werken wieder und kann demjenigen, 

der mit seinen ausseren Lebensverhaltnissen nicht vertraut 

ist, das Bild seines Charakters arg verzerren, in jedeni 

Falle aber das Verstandniss erschweren und oft selbst 

ganzlich behindern. Diese Gefahr ist um so drohender, als 

Petrarca vermoge der Subjectivitat seiner Natur Alles, was er 

schrieb, wenn er es auch fur die Oeffentlichkeit bestimmte, 

doch im letzten Grunde nur fur sich selbst schrieb und in 

Allem auf das eigene Ich Bezug nahm. Die Gabe der Ob- 

jectivitat war ihm versagt. Er war sich selbst das Maass 

aller Dinge, beurtheilte Alles vom subjectivsten Standpunkte 

aus. Daher sein Glaube an den eigenen Genius, der ihn be- 

fahigte, frei von wirklich tiefen Zweifeln an der Richtigkeit 

des Erkannten und Erstrebten, neue Pfade der Bildung und 

des Wissens aufzusuchen. Muss doch ein Jeder, der Grosses 

vollfuhren will, zunachst den Glauben an sich selbst und an 

die eigene Ueberlegenheit besitzen. Der an sich selbst stets 

zweifelnden Bescheidenheit, die angstlich nach Objectivitat 

ringt, ist noch nie Bedeutendes gelungen. 

Wie dem aber auch sein mag, Petrarca’s unleugbare 

Subjectivitat in Allem, was er geschaffen, legt demjenigen, 

welcher in das Verstandniss seiner Werke einzudringen be- 

gehrt, die unerlassliche Pflicht auf, sich zuvor die Kenntniss 

seines Lebenslaufes zu erwerben. Allzu eng verwachsen ist 

Petrarca’s ausseres Leben mit seinem inneren Leben, mit 

seinem ganzen Dichten, Denken und Wirken, als dass das 

Eine von dem Anderen sich sondern, dass das Eine ohne das 

Andere sich verstehen liesse. 

Wir werden demnach zunachst das Leben Petrarca’s er- 

zahlen, bevor wir an die Analyse und Wurdigung seiner Werke 

herantreten. Wir werden hierbei allerdings darauf verzichten 

mtissen, alle Einzelheiten, soweit sie nicht litterar- oder cul- 

turgeschichtliche Wichtigkeit besitzen, zur Darstellung zu 
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bringen und was wir geben, wird bei aller theilweisen Aus- 

fuhrlichkeit doch immer nur den Charakter einer Skizze tragen 

und nicht darauf Anspruch erheben dtirfen, eine in alien 

Punkten abschliessende und kritische Biographie sein zu wollen, 

wie eine solche denn wol auch nur von einem Italiener 

— mochte es doch ein Fracassetti Oder Villari sein! — einst- 

mals wird geschrieben werden konnen. Der Anlage unseres 

Buches nach konnte und durfte der biographische Theil des- 

selben nicht als Selbstzweck, sondern nur als ein, allerdings 

sehr wichtiges, Mittel zum Zwecke des Verstandnisses Petrar- 

ca’s aufgefasst werden. Nicht aber werden wir trotz der uns 

auferlegten Beschrankung es uns versagen, die biographische 

Darstellung zuweilen durch litterar- und culturgeschichtliche 

Betrachtungen allgeraeiner Art zu unterbrechen, wenn diese 

geeignet erscheinen sollten, die im weiteren Yerlaufe unseres 

Buches zu gebende Darstellung der Geschichte der italienischen 

Benaissancelitteratur vorzubereiten und zu begriinden.- 

Die meisten derjenigen, welche es unternehmen, die 

Lebensgeschichte eines Dichters oder Denkers der fernen Vor- 

zeit zu erzahlen, sind vollberechtigt zu der Klage, dass, sie 

durch die Sparlichkeit und Liickenhaftigkeit des iiberlieferten 

biographischen Materiales sich auf Schritt und Tritt in ihrer 

Darstellung behindert sehen und in Folge dessen nur allzu oft 

zu Hypothesen ihre Zuflucht zu nehmen genothigt sind. Um 

aus der Ftille der vorhandenen nur ein Beispiel herauszu- 

greifen, so denke man daran, wie unendlich Vieles und wie 

Wichtiges in Shakespeare’s Biographie trotz des angestreng- 

testen Sammlerfleisses und des bewundernswerthesten Scharf- 

sinnes verdienstvoller Forscher noch immer unaufgehellt und 

rathselhaft ist und vermuthlich fur alle Folgezeit auch bleiben 

wird. Im hochsten Grade diirftig ist fiirwahr die Summe 

dessen, was in der Lebensgeschichte des grossten britischen 

Dichters und des grossten Dramatikers der modernen Cultur- 

welt als authentische und urkundlich belegbare Wahrheit be- 

zeichnet werden darf und keine, wenn auch noch so geistvollen 
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Hypothesen vermogen uns fur den Mangel positiver Daten zu 

entsehadigen. 

Der Biograph Petrarca’s besitzt kein Recht zu solcher 

Klage und weit entfernt, dass er durch die Diirftigkeit des 

vorhandenen authentischen Materiales in seiner Arbeit behin- 

clert wiircle, wird er vielmehr fast durch die iiberreichliche 

Fiille desselben in Verlegenheit gesetzt. Dies Material ist 

liber dies das denkbar werthvollste, denn es besteht aus Briefen 

Petrarca’s selbst und zwar aus Briefen, welche, mit ver- 

schwindend geringen Ausnahmen, in Bezug auf ihre Aechtheit 

in keiner Weise angezweifelt werden konnen. Es umfassen 

die uns erhaltenen Briefsammlungen nahezu 600 Briefe1) von 

zum Theil betrachtlichem Umfange und es sind hierbei die in 

raetrischer Form abgefassten Episteln, deren Zahl 67 betragt, 

noch nicht mit eingerechnet. 

Wenn durch irgendEtwas, so erhalt Petrarca durch diese 

seine umfangreiche Correspondenz ein wohl begrundetes An- 

recht auf den Ehrennamen des ersten modernen Menschen. 

Briefe schreibt nur wer den Drang nach Mittheilung lebendig 

in sich fuhlt, wer vermoge eines entwickelten Bewusstseins 

von der eigenen Individualitat das subjective Empfinden und 

Ftihlen fur interessant und wichtig genug halt, um dasselbe 

schriftlich zu fixiren und der Aussenwelt mitzutheilen. Die 

Epistolographie findet nur in solchen Zeiten eifrige Pflege, in 

denen die Individualitaten streben, in ihrer Eigenartigkeit sich 

nach aussen hin geltend zu machen und zur Anerkennung zu 

bringen, in denen ferner die subjectiven Empfindungen und 

Gefiihle der Individuen so stark und lebhaft sind, dass sie einer 

Expansion, eines Ergusses nach aussen hin bediirfen. Solche 

x) Epistolae de rebus familiaribus 368, Epistolae Seniles 124, Yariae 69 
(wovon in Fracassetti’s Ausg. 4 dem Appendix zugewiesen sind), Epistolae 
sine titulo 15 (in den baseler Ausgaben 20, von denen aber Fracassetti 
vier — no. 2, 3, 4 und 7 — in den Appendix zu den Familiares und 
einen — no. 20— unter die Seniles aufgenommen hat, wobei zu bemerken 
ist, dass in der baseler Ausgabe von 1581 in der Zahlung der Epistolae 
sine titulo zwei Versehen stattgefunden haben: epist. 5 ist als 4 bezeichnet 
und epist. 8 gar nicht mitgezahlt worden). 
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Zustande haben aber nur in den modemen Zeiten stattgefunden, 

wahrend sie dem Alterthume, so lange dasselbe den eigentlich 

antiken Charakter bewahrte, sowie dem Mittelalter, abgesehen 

von einer. einzigen gleieh zu erwahnenden Ausnahme, fremd 

geblieben sind und fremd bleiben mussten, denn die Menschen 

sowol der altgriechischen und altromischen Culturperiode 

(welche sich einerseits etwa bis zum peloponnesischen und 

andererseits bis zum zweiten punischen Kriege erstreckt) als 

auch diejenigen des Mittelalters besassen eine zu wenig ent- 

wickelte Individualist und fiihlten sich zu sehr als dienende 

Glieder grosser staatlicher und religioser Yerbande, als dass 

sie das Bediirfniss empfunden hatten, ihren subjectiven Ge- 

fi'ihlen Ausdruck zu verleihen und, wenn sie es doch empfan- 

den, so wahlten sie dafur die naher liegenden und nattir- 

licheren Formen der Lyrik, nicht die im Vergleich damit schwer- 

fallige und zu breiten Reflexionen herausfordernde Form des 

Briefes. Zu beachten ist ferner, dass auch in den modernen 

Zeiten die Freude am Briefschreiben nicht immer gleieh stark 

gewesen ist, sondern sehr verschiedene Grade der Intensitat be- 

sessen hat. Am tippigsten bliiht die Epistolographie in solchen 

Perioden, in denen die Cultur bedeutende Wandlungen zu voll- 

ziehen im Begriffe steht und in denen folglich einerseits die 

Unzufriedenheit mit iiberlebten, aber noch nicht abgestorbenen 

Zustanden und andererseits die unbestimmte halb freudige halb 

bange Erwartung einer nahen, aber noch nicht in scharfen 

Umrissen sich zeigenden Neugestaltung der Dinge besonders 

lebhaft empfunden werden. Es ergreift dann alle Denkenden 

der Drang, sich uber das, was das Innere so machtig bewegt. 

auszusprechen und mitzutheilen, den tiberquellenden Betrach- 

tungen des reflectirenden Yerstandes und den wechselnden 

Empfindungen des erregten Herzens eine aussere Ableitung zu 

geben, und der Brief gewahrt der Befriedigung dieses Bediirf- 

nisses die bequemste und dehnbarste Form. Daher die leb- 

hafte Correspondenz in den Zeitaltern der Renaissance, der 

Reformation und der philosophischen Autklarungsbewegung 

im achtzehnten Jahrhundert. Auch innerhalb der mittelalter- 
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lichen Cultur findet sich einmal ganz isolirt eine ahnliche, 

freilich rasch vorilbergehende Periode, es ist diejenige, welche 

man als die karolingische Vorrenaissance bezeichnen konnte. 

Karl der Grosse bemiihte sich, germanisch-cliristliche und 

antik-romische Cultur in eine hohere Einheit zu verschmelzen. 

Das grossartige Unternehmen hatte, weil es um viele Jahr- 

hunderte verfriiht war, nur einen zeitweiligen und auf enge 

Kreise beschrankten Erfolg, indessen war die durch dasselbe 

angeregte Bewegung der Geister doch stark genug gewesen, 

um eine Epistolograpbie zu erzeugen, welche in Alcuins Brief- 

sammlung eine beach tens wertlie Hohe erstiegen t hat. So er- 

scheint die Epistolographie stets zu Zeiten, in denen die 

moderne Cultur in Geburtswehen liegt und sie vermag einen 

nicht verachtlichen Gradmesser fiir die Intensitat geistiger 

Bewegungen und Stromungen abzugeben. So kann auch die 

Tiefe jener machtigen Geistesbewegung, deren Endergebniss die 

Renaissancecultur und also die moderne Cultur uberhaupt war, an 

der Epistolographie desHumanismus ermessen werden. Der Brief 

war fill* die Humanisten die beliebteste Form des sehriftlichen 

Gedankenausdruckes und kein anderer Zweig der Litteratur ist 

von ihnen mit grosserem Eifer gepflegt worden. Der Brief bot 

ihnen die Moglichkeit rascher und bequemer Gedankeniiber- 

gange, die Moglichkeit, viele und ungleichartige Materien mit 

einem gemeinsamen ausseren Bahmen zu umfassen und nach 

subjectivem Behagen die einen nur fliichtig zu streifen, 

die anderen dagegen in aller Breite und Ausfuhrlichkeit zu 

erortern, er bot ihnen endlich die Moglichkeit, dem Streben * 

nach Formenschonheit zu gentigen und alle Mittel rhetorischer 

und stylistischer Kunst in reichem Wechsel zur Anwendung 

zu bringen. Im Briefe auch konnten sie den ihnen meist nur 

allzu sehr anhaftenden Mangel wirklich schopferischer Genialitat 

und Originalitat am besten verhiillen und am leichtesten sich 

selbst und Andere mit dem Scheine der Productivitat tauschen, 

wahrend in Wahrheit doch allermeist nur Reproduction 

stattfand. 
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An der Spitze der Humanisten und also am Eingange der 

modernen Cultur steht auch in dieser Beziehung Petrarca. 

Petrarca’s Briefe, soweit er selbst sie fur die Nachwelt 

erhalten wissen wollte, und soweit sie auch in der That allein 

sich erhalten haben, sind in ihrer weit uberwiegenden Mehrzahl 

durchaus nicht Briefe in dem gewohnlichen Sinne des Wortes, 

sie waren nicht vorwiegend dazu .bestimmt, den Adressaten 

Mittheilungen liber die ausseren Lebensverhaltnisse ihres Ver- 

fassers zu machen. Es war ein ausdriicklich ausgesprochener, 

wenn auch freilich in der Praxis oft genug verleugneter Grund- 

satz Petrarca’s, die Erorterung hauslicher und rein personlicher 

Angelegenheiten, namentlich aber solcher, welche sich auf 

iinanzielle Yerhaltnisse bezogen, aus seinen fur die Oeffentlich- 

keit bestimmten Briefen auszuschliessen *), und ebenso wollte 

er grundsatzlich die Namen der etwa von ihm angegriffenen 

Personlichkeiten verschweigen2). Konnte er, wenn er einem 

Freunde schrieb, es nicht vermeiden, auch hauswirthschaftliche 

Fragen zu besprechen, so that er dies, um den stylvollen Brief 

nicht durch solche Quisquilien zu entwiirdigen, auf einem bei- 

gelegten Blattchen und vermuthlich in italienischer Sprache3). 

Es sollten eben seine Briefe keine banalen Privatbriefe, sondem 

Schrifstiicke von litterarischem Werthe und allgemein inter- 

essantem Inhalte sein. Seneca, nicht Cicero war in dieser Be¬ 

ziehung sein Vorbild. Um die litterarische Bedeutung seiner 

Episteln auch ausserlich zum Ausdruck zu bringen, bediente 

er sich fur die Abfassung derselben nicht der italienischen 

Vulgarsprache, welche von ihm, dem Dichter des „Canzoniere“, 
i 

seltsam genug als unwtirdig der Verwendung fur ernste 

Production erachtet ward, sondern durchaus nur des Lateins, 

welches er moglichst den antiken Stylmustern nachzubilden 

strebte, wenn er auch freilich aus leicht ersichtlichen Griinden in 

diesem Streben nicht die gleichen Erfolge erzielte wie die spateren 

Humanisten. Italienische Briefe Petrarca’s haben sich nicht 

*) Ep. Fam. XVIII 7. XX 2. Sen. XIII 12. XIV 6. 
2) Ep. Sen. XIV 14 (16). 
3) Ep. Fam. XVIII 7. XX 2. 
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erhalten und aller Wahrscheinlichkeit nach eben auch nie 

existirt; diejenigen, welche man ihm hat beilegen wollen, sind 

ohne Ausnahme apokryph und zum Theil Falschungen der 

plumpesten Artx). 

Hatte nun Petrarca an dem Grundsatze, seine Briefe 

jedes privaten Charakters zu entkleiden, streng festgehalten, 

so wiirden dieselben eben solche moralphilosophische Abhand- 

lungen und Tractate geworden sein wie Seneca’s Episteln an 

Lucilius es sind, welche mit Briefen eben nur das gemein- 

sam haben, dass sie eine Adresse an ihrer Spitze tragen. Der 

Biograph wtirde dann aus der ganzen so umfangreichen Corre- 

spondenz nur ein hochst kargliches Material zu gewinnen ver- 

mpgen. Gliicklicherweise indessen besitzt nur ein, wenn auch 

uicht unbetrachtlicher, Theil der Briefe diesen Charakter der 

von alien personlichen Beziehungen abstrahirenden Allgemein- 

heit, ein grosser Theil dagegen gibt, wenn auch untermischt 

mit breiten moralphilosophischen Reflexionen und Excursen, 

doch auch personliche Mittheilungen in wiinschenswerthester 

Atisfiihrlichkeit, und es fehlen auch keineswegs Briefe, welche 

sich geradezu als gewohnliche Privatbriefe bezeichnen lassen. 

Es war eben Petrarca eine viel zu subjective Natur, als dass 

er es vermocht hatte, consequent von seiner Personlichkeit zu 

abstrahiren, und viel zu sehr war er von der Humanisteneitel- 

keit erfiillt, als dass er nicht gern jede sich darbietende 

Gelegenheit benutzt hatte, um von seinem eigenen lieben Icli 

und dessen Befinden zu reden, selbst in seinen wissenschaftlich 

sein sollenden Schriften hat er dieser Yersuchung nicht immer 

widerstehen konnen. Seiner epistolographischen Thatigkeit 

hat iibrigens dies Hineinziehen der eigenen Personlichkeit den 

entschiedensten Vortheil gebracht: es haben dadurch die Briefe 

Natiirliehkeit, Frische und Lebendigkeit erhalten. 

Enthalten sonach Petrarca’s Briefe werthvollstes biogra- 

phisches Material in reicher Fulle, so bleibt doch immerhin 

Eins zu beklagen: Petrarca schrieb, wie dies subjectiv angelegte 

J) vgl. Fracassetti in der prefaz. zu den lett. delle cose fam. p. 6 if. 
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und ihrer eigenartigen Individualist sich bewusste Menschen 

stets tliun, weit mehr fiir sich selbst, als ftir seine Adressaten. 

Alan konnte seine Briefe niedergeschriebene Selbstgesprache 

nennen, welche nur zufallig mit einem Briefcouvert bekleidet 

sind. war ihm eben bei seiner Correspondenz nur darum 

zu tliun, dem eigenen Drange nach Fixirung der ihn bewegen- 

den Gedanken zu geniigen, und wenig kiimmerte es ihn, ob 

diese Gedanken auch ftir seine Correspondenten hiifreichendes 

Interesse haben wiirden, zumal er voraussetzen durfte, dass 

fiir viele seiner Freunde nicht sowol der Inhalt, als die 

Form, der zierliche Styl, das Wesentliche sei. So vermisst 

man denn in seinen Briefen durchaus ein liebevoiles und ge- 

miithvolles Eingehen auf die Individualitaten der betreffenden 

Adressaten und ein Anbequemen an die verschiedenen Ail- 

schauungs- und Gefiihlsweisen derselben. Es sind diese 

Briefe an Personen gerichtet, welche den verschiedensten 

Standen, Lebensaltern und Berufen angehorten und welche zu 

Petrarca in den verschiedenartigsten Beziehungen standen, 

nichtsdestoweniger sind sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 

sammtlich in dem gleichen Tone abgefasst, nur dass natiirlich 

die conventionellen Formen der Anrede bald mehr bald weniger 

vertrauliche sind. Die individuelle Farbung fehlt eben gar 

sehr, mag sie auch hier und da allerdings zu finden sein. 

Es ist doch hochst bezeichnend, dass man sich selbst von 

Mannern, wie etwa Socrates, Laelius und Simonides, welche 

ja Petrarca selbst als seine vertrautesten Freunde bezeichnete 

und welche dies in gewissem Sinne wirklich auch gewesen 

sind, auf Grund der so zahlreichen an sie gerichteten Briefe 

kein lebensvolles Charakterbild zu entwerfen vermag; sie be- 

halten ftir unsere Vorstellung immer etwas Schattenhaftes 

und Unbestimmtes und es ist uns nicht recht moglich, die 

Natur ihrer Beziehungen zu Petrarca deutlich zu erkennen. 

Selbstverstandlich leidet unter diesem Umstande auch unsere 

* Kenntniss der Lebensyerhaltnisse Petrarea’s ganz wesentlich 

und vermag liber eine gewisse Einseitigkeit nicht hinwegzu- 

kommen: wir sehen nur immer den Helden auf der Biihne, 
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aiber niclit den Chor, der aus dem matten Dammerlichte des 

Hintergrundes nie hervortritt; wir horen nur immer den Helden 

s-eine Gedanken und Gefiihle aussprechen, vermogen dies aber 

ei<dht dadurch zu erganzen, dass wir auch iiber das Denken 

und Fiihlen der ihm zunachst stehenden Genossen uns unter- 

riebten, und wir entbehren demnaeh wichtiger Momente fur 

die allseitige objective Beurtheilung unseres Helden selbst. 

Es tritt noch ein anderer Umstand storend hinzu. Trotz aller 

seimer Subjectivitat lasst sich Petrarca in seinen Briefen doch 

nur selten zu wirklichen Herzensergiessungen, zu ruckhalts- 

losen Belbstbekenntnissen hinreissen, er bleibt vielmeln* immer 

in einer gewissen Reserve und ist darauf bedacht, eine theatra- 

lisch wiirdevolle Haltung sich zu bewahren, es widersteht 

seiner Eitelkeit, von der olympischen Hohe des Parnasses zu 

dem Niveau gemeiner Menschliclikeit herabzusteigen. So 

tragen denn seine Briefe, mit Ausnahme der wenigen, in denen 

er den Ausbruch lebhafter Gefiihle niclit zuriickzuhalten ver- 

mocht hat, immer den Charakter des auf den Effect Berechneten 

und Affectirten, sie sind nicht innerlich wahr und natiirlich 

genug und lassen den Leser oftmals im Zweifel, ob sich wirk- 

liche Empfindung oder nur die rhetorische Nachahmung einer 

solchen in ihnen ausspricht, ob ihr Yerfasser sein wahres 

Antlitz oder die Maske des deelamirenden Schauspielers den 

Blicken zeigt. Natiirlich thut diese stete Ungewissheit, welche 

sich leicht bis zum sittlichen Unwillen iiber den ihr zu Grunde 

liegenden Mangel an Wahrheitsgefuhl steigern kann, einer 

objectiven Beurtheilung Petrarca’s schweren Eintrag und kann 

wol selbst zuweilen die Lecture der Briefe verleiden. 

Vermag man es indessen mit dem Geiste selbstgefalliger 

Eitelkeit, welcher aus diesen Briefen athmet, sich zu versohnen, 

so wird man schwerlich eine interessantere und abwechslungs- 

reichere Lecture linden konnen, zum mindesten aber keine, 

welche fur die Geschichte der Cultur und selbst auch 

der politischen Verhaltnisse des spateren Mittelalters reich- 

haltigere und in anmuthigerer Form gegebene Belehrung ge- 

wahrte. Wie unendlich weit ist der Kreis der Binge, welche 
K 5 r t i n g, Petrarca. 2 
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in den Briefen theils ausfuhrlich erortert theils wenigstens in 

ihren Hauptbeziehungen skizzirt werden! wie unendlicli mannig- 

faltig sind die besprochenen Gegenstande! da werden bald 

religiose oder philosophische Oder hochpolitische Fragen ein- 

gehend behandelt7 bald wieder philologische und historisclie 

Untersuchungen angestellt, bald auch Vorkommnisse des all- 

t'agliehen Lebens im liebenswiirdigsten Plaudertone erzahlt. So 

wechselt der Inhalt bunt und unterhaltend wie die vielfarbigen 

Bilder eines Kaleidoskopes und unmoglich ist es, dass den 

Leser das Gefuhl der Langweile beschleiche. Je weiter man 

lesend vordringt, desto lebhafter wird das Interesse erregt und 

gespannt, desto anschaulicher und immer vollstandiger tritt 

das Bild einer fernen, aber bedeutungsvollen Culturperiode 

vor das geistige Auge. Wahrlich, in dieser Briefsammlung liegt 

das werthvollste und zum Theil noch unausgebeutete cultur- 

geschichtliche Material in solchen Massen aufgehauft, dass auch 

wer nur blindlings hineingreift sein Wissen mit kostlichen 

Fundstucken* bereiehert. InHessen aucli abgesehen von dem 

Fnhalte, welches Interesse bietet selbst die Form dar! wie 

mannigfach sind die von dem Meister der Rhetorik zur An- 

wendung gebrachten Gestaltungen des Styls! wir finden alle 

Gattungen desselben vertreten und, wenn auch freilich die 

ernste und gehobene, etwas auf Stelzen einherschreitende 

Diction durchaus vorherrscht, so fehlen doch die leichteren 

und gefalligeren Arten keineswegs, selbst die gemuthliche 

PlaudereiJ), der schalkhafte Humor 2) und die in eleganteste 

Form gefasste Schmeichelei3) sind in nicht allzuwenigen Bei- 

spielen vorhanden. Die Latinitat ist freilich nicht eben classisch 

zu nennen und mag dem pedantischen Philologen oft genug 

abstossend erseheinen, wer aber frei von einer engherzigen 

Yoreingenommenheit sie wiirdigt, wird nicht umhin konnen 

ihr die grossen Yorziige anmuthiger Gelaufigkeit und aus- 

z. B. Ep, Fam. YII 3. XX 9. Yar. 21. 56. Sen. IV 3 u. a. 
2) zv B. Ep. Fam. I 9. 10. Ill 13. IX 3. XX 1. 12. XXI 10. Yar. 44. 

Sen. Y 3 u. a. 
3) z. B. Ep. Fam. IV 3. X 6. XXI 1 u. a. 
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gepragter Individualitat zuzugestehen. Petrarca ahmte nicht, 

wie so viele der spateren Humanisten, sklavisch antike Styl- 

muster nach, und engte sieh also nicht ein auf einen streng 

zugemessenen Vorrath von Worten und Wortverbindungen, 

sondern, sein SchriftstelleiTecht im vollsten Maasse brauchend, 

handhabte er das Latein als eine lebende Sprache und schuf 

sich in ihm, unbehemmt von angstlicher Scheu vor etwaigen Bar- 

barismen, einen individuellen und originalen Styl, auch dadureh 

ein Anrecht auf den Ruhm, der Begriinder einer neuen Cultur 

zu sein, sich erwerbend. Die Sprache der Schriftsteller des 

Mittelalters entbehrte, wenn wir von einigen wenigen Aus- 

nahmen, welche die Regel nur bestiitigen, hier absehen dtirfen, 

der individuellen Farbung, sie war conventionell und formelhaft 

oder aber eine ungeschickte mechanische Nachahmung der 

Diction irgend eines lateinischen Autors. Petrarca zuerst sprengte 

die Fesseln steifer Convention und wagte es, auch der spracli- 

lichen Form das Geprage seiner Individualitat aufzudriicken. 

Er ist dadureh, obwol er nur in einem Idiome des Alterthums 

geschrieben hat, doch auch fiir die Entwickelung der modernen 

Prosa bedeutungsvoll geworden: er hat den Weg gewiesen, 

auf welchem die prosaische Rede aus den Banden todten 

Formelwesens befreit, vergeistigt und individualen Neigungen 

und Bediifnissen angepasst werden konnte. Vielleicht ist selbst 

Petrarca’s Einfluss auf die Entwickelung der Prosa ein 

grosserer oder doch ein segensreicherer gewesen, als derjenige, 

den er auf die Entwickelung der Poesie ausgeiibt hat. Leider 

traten die meisten der ihm nachfolgenden Humanisten nicht 

in die von ihm vorgezeichnete Bahn, sondern legten sich, auf 

Individualitat und Freiheit des Styles verzichtend, die Fesseln 

des Ciceronianismus an und schufen so ein neues Formelwesen, 

welches sich in Bezug auf seine Wirkung nicht eben sehr von 

dem mittelalterlichen unterschied und zu dessen Zerstorung 

dann spater gewaltige Anstrengungen erforderlich waren, ja 

selbst noch gegenwartig erfordert werden. 

Nachdem wir auf den vorangehenden Seiten die Bedeutung 

der Briefe Petrarca’s in biographischer und litterargeschicht- 
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1 iclier Beziehung hoffentlich nicht allzu unzulanglich skizzirt 

haben, eriibrigt es uns, einige Worte liber die Abfassungszeit, 

Eintheilung und Ueberlieferung derselben zu sagen. 

Bereits oben wurde bemerkt, dass Petrarca selbst seine 

lateinischen Briefe fill* die Oeffentlichkeit oder, um diesen 

etwas unbestimmten Ausdruck zu vermeiden, fiir einen weiteren 

Leserkreis, nicht etwa bloss fiir den einzelnen Empfanger be- 

stimmte. Es geht dies — ganz abgesehen von der inneren 

Bescbaffenbeit der Briefe, welche, wie wir oben sahen, dafiir 

zeugt — aus zwei Stellen unzweifelliaft hervor. Petrarca gibt 

einmal in einer Epistel den Geburtsort seines Freundes Sokrates 

in der lateinischen Namensform „Annea Campiniae“ an und 

wiederholt dabei den letzteren Namen ganz ausdriicklich, 

.,damit nicht etwa ein unwissender Leser glaube, es sei 

Campanien gemeint“ *)• Bezeichnender noch ist die zweite 
i 

Stelle. In einer Zuschrift an Sokrates aussert er, dass er die 

Briefe, welche er an den Cardinal Talleyrand und zwar auf 

dessen ausdrticklichen Wunsch in schmtfcklosem Style ge- 

schrieben habe, nicht weiter verbreitet sehen mochte und aus 

diesein Grunde auch keine Copien von ihnen aufgehoben 

habe2). Auch an eine spater zu veranstaltende Sammlung 

seiner Briefe hat Petrarca gewiss von vornherein gedacht, 

denn es wurde sonst zwecklos gewesen sein, dass er sich Ab- 

schriften derselben aufbewahrte. Jedenfalls schatzte er selbst 

seine Briefe sehr hoch und maass ihnen einen bleibenden 

Werth bei; als ihm einmal einer derselben abhanden gekommen 

war, war er dariiber ganz untrdstlich und erging sich in so 

bitteren Klagen, als wenn es sich um den Yerlust eines un- 

sterblichen Werkes handelte3). Noch weit hoheren Werth aber 

besassen die Episteln und zwar, wie man nicht zweifeln kann, 

hauptsachlich ihres zierlichen Styles wegen in den Augen der 

Freunde und Verehrer Petrarca’s, ja es wurde ein solcher 

Cultus mit ihnen getrieben, dass sogar die Sicherheit ihrer 

Ep. Fam. IX 2. 
2) Ep. Fam. XIV 2. 
3) Ep. Fam. V 16. 

-4 
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Beforderung darunter litt. Der Dichter klagt oft schmerz- 

lich daruber, dass seine Briefe, bevor sie den Bestimmungsort 

erreichten, von Briefliebhabern aufgefangen und abgeschrieben. 

ja auch ganz zurtickbelialten wtirden1). 

Interessant wiirde es sein, iiber die Art und Weise der 

damaligen Brief beforderung eingehende Kenntniss zu besitzen. 

leider aber sind wir auf einige vereinzelte Angaben beschrankt. 

Eine regelmassige Postverbindung gab es jedenfalls damals 

nicht, so erwiinscht eine solche aucli fur den bliihenden Handel 

und den regen Briefyerkehr gewesen sein wiirde. Man war ledig- 

lich auf Boten angewiesen, welche zum Tlieil wol aus der Brief- 

beforderung ein Gewerbe machten, zum Theil aber sich nur 

gelegentlich damit befassten. Pilger, wandernde Monche und 

durchreisende Couriere ubernahmen ebenfalls, wenn sie darum 

ersucht wurden, die Beforderung von Privatbriefschaften. So 

mag im Allgemeinen namentlich in den Mittelpunkten des poli- 

tischen und kirchlichen Lebens, wie Avignon, Rom, Mailand 

und Venedig, immer Gelegenheit zur Beforderung der Corre- 

spondenz vorhanden gewesen sein, doch musste man freilieli 

einer verlasslichen Regelmassigkeit entbehren. Zuweilen fehlte 

es doch an Boten2), und die Briefe mussten dann entweder 

lange liegen bleiben3) Oder es gait einen Brieftrager zu im- 

provisiren. So benutzte Petrarca einmal seinen Koch als 

solchen4) und ein anderes Mai bediente er sich reisender 

Kaufieute5). Die Beforderung selbst war, da sie bei der 

Mangelhaftigkeit der damaligen Transportmittel von vielen Zu- 

falligkeiten abhing, oft eine sehr'langsame. So war einmal ein 

Brief von Parma nacli Mailand vierzehn Tage unterwegs 6) und 

ein anderes Mai traf ein am 3. Februar von Avignon abgegangener 

*) Ep. Fam. XYIII 7. XX 6. Var. 4. Ep. Sen. XYII (nacli Fra- 
cassetti) 3. 

2) Ep. Fam. XX 6. XXII 13. 
8) Ep. Sen. XVI. 1. 
4) Ep. Fam. VIII 4. 
5) Ep. Sen. I 3. 
6) Yar. 8. 
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Brief erst am 23. Marz in Arqua bei Padua ein1). Im All- 

gemeinen jedoch scheint die Bestellung verhaltnissmassig 

ziemlich rasch erfolgt zu sein, da, ware dies nicht der Fall 

gewesen, die Correspondenz der damaligen Zeit kaum einen 

so lebhaften Aufschwung genommen haben wiirde, denn auch 

der leidenschaftlicbste Briefschreiber wird seiner Liebhaberei 

iiberdrussig, wenn er nicht auf eine leidlich rasche und sichere 

Beforderung seiner Episteln rechnen kann. Dem blinden Zu- 

fall mag Niemand die Kinder seines Geistes anvertrauen. 

Noch einer Aeusserlichkeit werde hier gedacht. Wahrend 

des Mittelalters hatte man sich im Briefstyl der Anrede in 

der zweiten Person des Plurals „Vos“ bedient. Petrarca kehrte 

zu dem classischen Singular „Tu“ zurilck2) und wandte ihn 

consequent an, nur hier und da liess er sich durch unumgangliche 

Bticksichten auf die conventionellen Verhaltnisse bestimmen, 

seinen Grundsatz zu verleugnen3). 

Im Jahre 13594), als eine durch trtibe Zeitverhaltnisse 

veranlasste schwermtithige Stimmung ihm den Gedanken an 

eine Ordnung seines etwaigen litterarischen Nachlasses nahe 

legte, fasste Petrarca den Plan, seine bis dahin verfassten 

Briefe, soweit sie ihm noch der Erhaltung werth erschienen — 

denn eine grosse Anzahl iiberlieferte er nebst anderen Papieren 

den Flammen — in eine Sammlung zu vereinigen und diese 

unter dem Namen „Freundesbriefe5)w seinem Jugendfreunde 

Sokrates zu widmen. Mit Hulfe eines sachkundigen Freundes 

unternahm er es, die wust durch einander liegende Masse 

seiner Briefschaften zu ordnen6), doch erst nach zwei Jahren, 

im Beginn des Jahres 13617), kam das muhselige Werk zum 

9 Ep. Sen. XV 1. 
2) Ep. Fam. XXIII 14. Var. 32. Sen. XV 1. 
3) vgl. Fracassetti, Lett. fam. V p. 336 f. 
4) Zeitbestimmung. nacb Ep. Fam. XX 7, wozu Fracassetti’s Note 

Lett. fam. IV p. 279 f. zu vergleichen. 
5) So diirfte vielleicht der lat. Titel: „epistolae de rebus familiaribus41 

am kiirzesten und besten zu iibersetzen sein. 
6) Ep. Fam. praef. und XX 7. 
7) Ueber die Zeitbestimmung vgl. Fracassetti, Lett. fam. IV p. 201 f. 
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Abschlusse und konnte er in einem Schlussbriefex) die in 

einem stattlichen Bande vereinigte Sammlung der „Freundes- 

briefe“ aufs Neue seinem Sokrates widmen. Da indessen der 

letztere bereits im Mai 1361 starb, so sclieint die Absendung 

der ihm zugedachten Gabe unterblieben und sogar durch 

irgend welchen Zufall die muhsam zu Stande gebrachte Samm- 

lung wieder in ihre einzelnen Bestande aufgelost, wenn nicht 

yernichtet worden zu sein. Denn durch eine solche Annahme 

allein lasst es sich erklaren, dass Petrarca einige Jalire spater, 

wie er selbst in einem hockst wahrscheinlicli im October 1365 

verfassten Briefe berichtet2), abermals mit der Sammlung der 

Freundesbriefe beschaftigt war und diese durch einen talent- 

vollen jungen Mann, den er in sein Haus aufgenommen liatte, 

ordnen und copiren. liess. Es wiirde demnach eine doppelte 

Redaction dieser Briefsammlung, eine provisorische in den 

Jahren 1359—61 vorgenommene und eine definitive im Jalire 

1365 vollzogene, anzunehmen sein, wodurch es auch be- 

greiflich werden wiirde, dass sicli in der uns vorliegenden 

Sammlung eine Anzahl Briefe befindet, deren Abfassung mit 

grosserer Oder geringerer Wahrscheinlichkeit in die Jahre 

1362—1365 anzusetzen ist3). 

Dass die Sammlung der „ Freundesbriefe “ von Petrarca 

selbst in vierundzwanzig Bucher eingetheilt worden sei, ist 

libchst wahrscheinlich, da bereits Sicco Polentone in seiner 

kurzen Biographie Petrarca’s, welche er bald nach dessen 

Tode verfasste, dieser EintheiJung ausdriicklich erwahnt4). 

Die Ordnung der Aufeinanderfolge der einzelnen Briefe sollte 

nach Petrarca’s Absicht die. chronologische sein 5), nur die an 

mehrere beriihmte Manner des Alterthums gerichteten Episteln 

wurden der Gemeinsamkeit ihres Inhaltes wegen davon aus- 

2) Ep. Fam. XXIV 13. 
2) Ep. Fam. XXIII 19, vgl. die ausfuhrliclie Note Fracassetti’s Lett, 

fam. Y p. 91 ff. 
3) vgl. Fracassetti, Lett. fam. Y p. 202. 
4) Melius, Vit. Ambr. Camald. p. 190. 
•’) Ep. Fam. XXIY 13. 
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genommen und ohne Riicksicht auf ihre Entstehungszeit in 

das 24. Bucli verwiesen. Wie uns die Briefe gegenwiirtig in 

den besten Handschriften vorliegen, ist nun all endings im 

Grossen und Ganzen die chronologische Anordnung gewahrt, 

im Einzelnen aber finden sicli nachweisbar zahlreiche Ab- 

weichungen, welche wol durch Irrungen Petrarca’s selbst ver- 

anlasst worden sein dtirften, denn, da die meisten Briefe kein 

Jahresdatum tragen, so war selbst fill* iliren Verfasser die Ge- 

fahr, sie nach unbestimmten Erinnerungen an eine falsche 

Stelle einzureihen, unleugbar vorhanden. 

Eine Anzahl Briefe, welche in Bezug auf die Zeit ihrer 

Abfassung den „Freundesbriefen“ hatten eingefugt werden 

mtissen, fill* deren Aufnahme aber der Band, in welchen die 

in den Jahren 1359 — 61 veranstaltete Sammlung eingetragen 

ward, keinen Raum mehr bot, vereinigte Petrarca in einen 

besonderen Band und legte ihnen den Namen der „vermischten 

Briefe (epistolae variae) “ bei, vermuthlich weil er bei ihrer 

Zusammenstellung auf die Chronologie keine Riieksicht nahm 

und Briefe sehr verschiedener Entstehungszeiten durcheinander 

mischtex). 

So hatte also Petrarca im Jahre 1361, bezugsweise 1365, 

seine bis zu dieser Zeit geschriebenen Briefe in eine grosse 

Sammlung und einen derselben beigegebenen Erganzungsband 

vereinigt. Da er aber voraus sah, dass er, wenn das Leben 

ihm erhalten bleibe, auch fernerhin noch epistolographisch 

thatig sein werde, so beschloss er, die nach Abschluss der 

„Freundesbriefe“ zu schreibenden Episteln zu einer neuen 

Sammlung, welche den Titel „Altersbriefe (epistolae de rebus 

senilibus)“ fiihren sollte, zu verbinden und dieselbe seinem 

florentiner Freunde Francesco Nelli oder, wie er ihn vertrau- 

lich nannte, Simonides zuzueignen2). Noch dreizehn Jahre hin- 

durch war es (seit 1361) dem unermiidlichen Briefschreiber, der 

9 Ep. Fam. XXIV 13. 
2J Ep. Fam. XXIY 13 und Ep. Sen. I 1; durch den bereits im Jahre 

1363 erfolgten Tod des Simonides wurde die Widmung keineswegs auf- 
gehoben, sondern von Petrarca vielmehr ausdriicklich erneut. Ep. Sen. Ill 1. 
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trotz wiederholter guter VorsatzeJ) es nie vermochte, Zahl unci 

Umfang seiner Episteln zu beschranken, vergonnf, fur die neu be- 

grtindete Sammlung Material zu liefern und sie hat in Folge 

clessen ebenfalls einen stattlichen Umfang, wenn aucli bei 

weitem nicht den gleichen wie die „Freundesbriefe“, erreicht* 2). 

Die Eintheilung in 17 Bucher ist, da sie bereits von Sicco 

Polentone erwahnt wird3), jedenfalls auf Petrarca selbst zu- 

ruckzufuhren. 

Zu den erwahnten drei Briefsammlungen tritt nun noch 

eine vierte, allerdings wenig umfangreiche, aber inhaltlicli 

interessante hinzu. Petrarca war in der Theorie sein ganzes 

Leben hindurch ein leidenschaftlicher Gegner der avignonesischen 

Curie und verfolgte sie mit erbittertem Hasse, wahrend er 

praktisch immer ein leidlich gutes Verhaltniss mit ihr zu 

unterhalten verstand. Nichts ware verkehrter, als — was es 

indessen doch bisweilen geschehen ist — Petrarca’s Erbitterung 

gegen das avignonesische Papstthum aus tief liegenden Motiven 

ableiten und ihn etwa gar als einen Vorlaufer der Reformation 

betrachten zu wollen. Er ist vielmehr, wie wir spaterhin ein- 

gehender beweisen werden, stets ein guter und seiner Kirche 

treuer, ja selbst bigotter Katholik gewesen und nie hat er 

Zweifel an der Wahrheit der kirchlichen Dogmen gehegt, noch 

weniger jemals sol die ausgesprochen. Audi nicht clem Papst¬ 

thum an sich gait sein Hass, sondern er gait eben lediglich clem 

avignonesischen Papstthume. Den fur Rom und dessen welt- 

geschichtliche Bedeutung bis zur Schwarmerei begeisterten 

Humanisten schmerzte es in tiefster Seele, class die ewige 

Stadt wie eine verstossene Gattin in trauriger Yernachlassigung 

langsam dahin sterben sollte, wahrend ein bis dahin fast un- 

bekannter Flecken an der provenzalischen Rhone zu dem er- 

habenen Range einer Hauptstadt der Christenheit erhoben 

ward. Das war es, was ihn bektimmerte und das hauptsach- 

lich auch war es, was ihn so scharfsichtig machte fur das ver- 

Ep. Fam. XYI 11. Ep. Sen. XI 4. 
-) vgl. S. 11, Anm. 
3) vgl. S. 23, Anm. 4. 
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weltlichte Gebahren der avignonesischen Curie und das aller- 

dings heillos unsittliche Leben des grossten Theiles ihres Clerus. 

Einer romischen Curie gegenliber wiirde er aller Wahr- 

scheinlichkeit nach nicht als strenger Sittenrichter aufgetreten 

sein, zumal er in derartigen Dingen nicht eben feinftihlig war 

und ruhig lange Jahre an dem Hofe solcher Tyrannen wie der 

Correggi und der Visconti verbrachte, ohne an .den entsetz- 

lichen Vorgangen, welche sich dort vor seinen Augen abspielten, 

sonderlichen Anstoss zu nehmen. Personlich durchaus ehren- 

haft und, besonders in seinen spateren Jahren, sittlichen 

Idealen mit allem Ernste nachstrebend, war Petrarca doch ein 

Kind seiner Zeit und als solches pflegte er an die Handlungen 

der Menschen nicht den moralischen Maassstab anzulegen. 

Die Menschen der beginnenden und mehr noch der entwickelten 

Renaissancecultur urtheilten vorwiegend nach asthetischen, 

nicht nach ethischen Normen. Es ist das eine iiberaus wichtige 

Thatsache, auf welche wir wiederholt werden zuriickkommen 

miissen. 
i 

Wie dem aber auch sein moge, der sonst so cluldsame 

Petrarca hegte gegen die Curie von Avignon den leidenschaft- 

lichsten Hass, war indessen klug und berechnend genug, 

demselben keinen offenkundigen Ausdruck, der ihm Gefahr 

hatte bringen konnen, zu verleihen. Allerdings gestattete er 

sich in seinen fur die Oeffentlichkeit bestimmten Briefen so wie 

in seinen sonstigen Schriften und Dichtungen Ausfalle genug 

gegen das ihm verhasste „Babel des Abencllandes“, aber es 

waren diese doch verhaltnissmassig ztlhm und liessen eine 

milde Deutung- zu. Die ganze Schaale seiner sittlichen Ent- 

riistung leerte er in einer Reihe von Briefen an seine ver- 

trautesten und iibrigens, was hochst beachtenswerth ist, sammt- 

lich dem geistlichen Stande angehorigenJ) Freunde, welche 

Briefe er aus Vorsicht* 2) nicht mit Aufschriften versah, nicht 

wahrend seines Lebens in weiteren Kreisen bekannt werden 

vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 69. 
2) vgl. die ausfiihrliche Darlegung Petrarca’s selbst in der praefatio 

der epist. sine tit. 
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lassen wollte und sie daher auch in seine grossen Briefsamm- 

lungen nicht mit aufnahm. So bilden sie denn eine kleine 

separate Sammlung, welche fur die Sitten - und Kirchen- 

geschichte der avignonesischen Periode die hochste Wichtigkeit 

besitzt. Fur Petrarca’s Biographie hingegen ist sie von ge- 

ringer Bedeutung und seinem Nachruhme ist sie entschieden 

nachtheilig gewesen, indem sie darthut, wie sehr ihm der 

Muth der Ueberzeugung, die wahrhaft sittliche Grosse mangelte. 

Hatte er die schweren und sicherlich gut begriindeten An- 

schuldigungen, welche er in diesen Briefen gegen Curie und 

Clerus erhebt, often, wenn auch in maassvoller Weise, aus- 

gesprochen, so wiirde dies eine muthige und hoch verdienst- 

liche That gewesen sein und er wiirde selbst sich schwerlich 

dadurch einer ernsten'Gefahr ausgesetzt haben. Hatte doch 

auch Dante mit scharfen Waffen das verweltlichte Papstthum 

bekampft ohne von dessen Rache getroffen zu werden! Und 

iiberdies, darf ein sittlich ttichtiger Mann an sein Leben und 

seine aussere Wohlfahrt denken, wenn es die innere Ueber¬ 

zeugung gilt? Es ist wirklich unerfreulich und betriibend, 

sich vorstellen zu miissen, wie Petrarca mit der Curie stets in 

gutem ausseren Einvernehmen bleibt und es nicht verschmaht, 

Beneficien von ihr sich ertheilen zu lassen, wol auch, min- 

destens indirect, solche zu erbitten, trotzdem aber, gleichsam 

hinterriicks, sie im Geheimen mit alien Waffen einer erbitterten 

Rhetorik angreift und nicht den Muth besitzt, seinen Namen 

unter die Kriegsschriften zu setzen. Diese Handlungsweise 

muss unbedingt als feig und charakterlos bezeichnet werden, 

so bereit man auch sein mag, Entschuldigungsgriinde gelten 

zu lassen, deren wichtigster in der Erwagung bestehen diirfte, 

dass Petrarca mit vollem Rechte sich zu einem anderen Werke 

berufen meinen mochte, als zu dem einer kirehlichen Reformation 

und dass er in dieser Erkenntniss sich verpflichtet glauben 

konnte, ein religioses Martyrthum von sich abzuweisen. 

Jedoch, wenn er empfand, dass ihm die Kraft mangele, eine 

sittliche Reform der Kirche selbt nur anzubahnen, so hatte er 

auch die titellosen Briefe nicht schreiben sollen, denn ohne 



28 Erstes Capitel. 

den Hintergrund eines ernsten sittlichen Widens-ahneln die- 

selben sehr einer chronique scandaleuse. Oder meinte er 

vielleicht, die von ihm immer und immer wieder angerathene 

Rtickkehr der Curie nach Rom wiirde das Heilmittel gegen 

alle ihre Gebreelien sein? Dann wiirde man seine Kurzsichtig- 

keit beklagen miissen, aber dennoch ist es hochst wahrschein- 

lich, dass er wirklic-h solche naive Ueberzeugung hegte. 

Kehren wir indessen von diesen Fragen, welche spate r 

nochmals in einem weiteren Zusammenhange zu erortern sein 

werden, zu der ausseren Geschichte der Briefsammlungen 

Petrarca’s zuruck. Es bietet uns dieselbe in ihrem ferneren 

Verlaufe ein merkwiirdiges Beispiel fiir den Wechsel des 

litterarischen Geschmackes dar. Wir haben oben gesehen, wie 

sehr Petrarca’s Briefe zur Zeit ihres Entstehens bewundert 

und wie eifrig sie gelesen wurden. Es geschah dies auch noch 

in den ersten Jahrzehenden nach seinem Torle, wie die aus 

dieser Zeit stammenden zahlreichen Handschriften beweisen. 

Selbst Papst Gregor XI. bemuhte sich, wie das von ihm am 

11. August 1374 an den Cardinaldiaeon Guglielmo von Sant’ 
% 

Angelo gerichtete Breve bezeugt, um die Erlangung eines volF 

standigen Exemplarsx). Bald aber erblich des lateinischen 

Stylisten Petrarca’s Stern vor der aufgehenden Sonne des 

Ciceronianismus. Dem jtingeren Humanistengeschlechte behagte 

der eigenartige, mit dem Makel des Barbarismus behaftete 

Styl des Altmeisters nicht mehr und die Mehrzahl seiner 

lateinischen Werke, unter diesen die Briefe, gerieth in 

halbe Vergessenheit. Die Zahl der Gesammtausgaben der 

lateinischen Schriften Petrarca’s ist, wenn man sie mit der 

unabsehbaren Ausgabenmenge des „Canzoniere“. vergleicht, 

eine verschwindendj geringe2) und kann beweisen, dass selbst 

die Erfindung der Buchdruckerkunst nicht vermochte, das 

Andenken an die grossen Yerdienste Petrarca’s um die Er- 

L vgl. Fracassetti’s prefaz. zu den Lett. fam. p. 4 Anm. 
-) Ein Yerzeichniss derselben sowie der Specialausgaben der Brief¬ 

sammlungen b. Fracassetti in dem proleg. p. YII ff. der lateinischen und 
in der prefaz. p. 19 ff. der ital. Ausg. der Ep. Fam. 
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weckung des Humanismus in gebiihrender Weise zu beleben. 

Schlimmer aber noch als die geringe Zahl dieser Ausgaben 

war ihre innere Bescliaffenheit: veranstaltet unter grobster 

Vernachlassigung der allerelementarsten Grundsatze der Text- 

kritik gaben sie einen arg verstiimmelten und in klaglichster 

Weise entstellten Text, der das Verstandniss auf Schritt und 

Tritt erschwerte, ja stellenweise selbst unmoglich mackte. 

Namentlich die bekannten baseler Ausgaben, welche in den 

Jahren 1541, 1554 und 1584 erschienen, sind erfullt von den un- 

glaublichsten und sinnstorendsten Druckfelilern, deren fast jede 

Seite mehrere Dutzende aufweist. Es war nur eine naturliche 

Folge dieser traurigen Tliatsaclie, dass sich allmahlich iimner 

mehr und mehr die landlaufige Meinung von der Ungeniess- 

barkeit und Werthlosigkeit der lateinischen Schriften Petrarca’s 

ausbildete und festsetzte. 

Selbst noch in unserer, den litterarischen Erzeugnissen 

der Vorzeit ein so eifriges und fruchtbringendes Studium 

widmenden Gegenwart ist die Ehrenschuld gegen die Manen 

Petrarca’s, eine wurdige Gesammtausgabe seiner Werke zu 

veranstalten, noch nicht abgetragen worden. Ja selbst die 

Lieder des „Canzoniereu harren in ihrer grossen Mehrzahl noch 

einer endgiiltigen textkritischen Feststellung, denn bis jetzt 

ist eine solche durch Carducci’s sachkundige Hand nur den 

„politischen und moralischen Reimen“ zu Theil geworden1). 

Ein giinstiger Stern hat es indessen gefiigt, dass seit einigen 

Jahren wenigstens die Briefsammlungen Petrarca’s zu ihrem 

grossten Theile der Verwahrlosung entrissen worden sind, in 

welcher seine iibrigen lateinischen Werke, mit einziger Aus- 

nahme der „Africa“ 2) und des iiberhaupt erst neuerdings ver- 

offentlichten Buches iiber die beriihmten Manner des Alter- 

9 Rime di Fr. P. sopra argomenti storici, morali e diversi. Saggio 
d’uu testo critico etc. ed. Carducci. Florenz 1876. 

2) In der von Corradini im Auftrage der Stadt Padua herausgegebenen 
Festschrift zum 500jahrigen Petrarcajubilaum, „Padova a Fr. Petrarca“. 
Padua 1874. 
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thums 4), nocli gegenwartig schmachten. Giuseppe Fracassetti, 

einer der hervorragendsten Gelehrten des modernen Italiens, 

hat in den Jahren 1859—1863 die „Freundesbriefe“ sowie die 

„vermischten Briefe“ in dem lateinischen Urtexte zum ersten 

Male vollstandig* 2) auf Grund der besten Handschriften heraus- 

gegeben3 4) und sich dadurch, so viel auch im Einzelnen an 

dem von ihm gegebenen Texte kritisch zu bessern sein diirfte, 

das hohe Verdienst erworben, den ersten lesbaren und im 

Grossen und Ganzen zuverlassigen Text der beiden hochwichtigen 

Briefsammlungen geboten zu haben. Dieser lateinischen Aus- 

gabe folgte als Erganzung und Erlauterung eine italienische 

Uebersetzung * auf dem Fusse nach4). Der Hauptwerth der 

letzteren Arbeit besteht in den ausfiihrlichen Noten, mit denen 

der Uebersetzer die einzelnen Briefe begleitet und allseitig 

erlautert hat. Es ist das in diesen Anmerkungen verstreute 

Material ein so tiberaus reichhaltiges und werthvolles, ein von 

so ausserordentlichem Sammlerfleisse und bewundernswiirdiger 

Detailkenntniss zeugendes, dass man beklagen muss, es in so 

verzettelter Form gegeben zu sehen: zu einem einheitlichen 

und zusammenhangenden Ganzen yerbunden wiirde es eine 

ebenso vollstandige als anziehend geschriebene Biographie 

Petrarca’s ergeben haben. Eine Hauptaufgabe Fracassetti’s 

bestand in der Feststellung der Abfassungszeit der einzelnen 

Briefe, denn, wie bereits einmal bemerkt ward, entbehren die 

meisten derselben eines Jahresdatums. Mag man nun immer- 

hin eine nicht unbetrachtliche Anzahl der von Fracassetti 

gegebenen Datirungen mit gutem Grunde als irrig und andere 

mindestens als nicht geniigend erwiesen bezeichnen konnen, so 

wird man doch zugestehen miissen, dass er im Wesentlichen die 

schwierige Arbeit mit Geschick und Besonnenheit erledigt 

x) de viris illustribus vitae ed. L. Razzolini. Bologna 1874. 
2) Friiher kannte roan von den Ep. Fam. nur die ersten 8 Bucher! 
3) Fr. Petrarcae epistolae de rebus familiaribus et variae ed. Jos. 

Fracassetti, Florenz 1859—63. 3 voll. 
4) Lettere delle cose familiari volgarizzate etc. da Gius. Fracassetti. 

Florenz 1863—67, 5 Bde. 
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und durch sie einen festen und unverriickbaren Grund fiir die 
% 

Chronologie des Lebensganges des grossen Dichters gelegt hat. 

Die „Altersbriefe“ sind von Fracassetti nur in italienischer 

Uebersetzung, welcher wie derjenigen der „Freundesbriefe“ 

ein eingehender Commentar beigefligt ist, lierausgegeben 

worden1). Fiir den lateinischen Originaltext ist man daher 

noch immer auf die jammerlichen baseler Ausgaben beschrankt. 

Diese letzteren geben tibrigens die Briefsammlung nicht einmal 

in ihrem urspriinglichen Umfange wieder, indem mehrere der 

langeren Episteln ausgeschieden und als selbstandige Tractate 

unter Specialtiteln den Prosawerken im engeren Sinne ein- 

gereilit worden sind 2). Die Zahl der Bucher ist dadurch von 

17 auf 16 reducirt worden3). Yon einer Herausgabe der 

culturgeschichtlicli doch so wichtigen und interessanten „Briefe 

ohne Aufschrift“ hat Fracassetti ganz absehen zu miissen ge- 

glaubt, weil ein solches Unternelimen „eines katholischen und 

verstandigen Mannes unwiirdig“ sei (proleg. p. Y). Bei aller 

Achtung fiir den religiosen und sittlichen Rigorismus des 

hochverdienten Gelehrten meinen wir doch, dass sein Yerfahren 

ein unbegriindetes war. Die katholisclie Religion wiirde durch 

eine neue Herausgabe der Epistolae sine titulo, da diese ja die 

Dogmen vollig unangefocliten lassen, nicht im mindesten ge- 

schadigt, ebenso wenig die offentliche Sittlichkeit irgendwie 

gefahrdet werden konnen und iibrigens ware auch der Schatten 
■ # 

einer Gefahr beseitigt worden, sobald der Herausgeber die 

Beifiigung einer italienischen Uebersetzung unterlassen hatte. 

Die Wissenschaft soil iiber engherzige Bedenken erhaben sein. 

Nur die an Cola di Rienzo und an das romische Yolk ge- 

richteten Episteln, welche bisher falschlich den „Briefen ohne 

*) Lettere senili di Fr. P. volgarizzate etc. da Gius. Fracassetti. 
Florenz 1869—70, 2 Bde. 

2) de republica optime administranda = Sen. XIF 1, de officio et 
virtutibus imperatoris = Sen. IV 1, de obedientia ac fide uxoria mytho- 
logia = Sen. XVII 3, de avaritia vitanda = Sen. VI 7 und 8. 

s) Das 14. und 15. Buch der urspriinglichen Sammlung sind unter 
Auslassung des ersten Briefes des 14. Buches (de republica optime ad¬ 
ministranda) zu einem Buche, dem 14., verschmolzen. 
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Aufschrift“ beigezahlt wurden, hat Fracassetti in einem An- 

hange zu der lateinischen Ausgabe der „Freundesbriefe“ ver- 

offentlicht. In diesen „Appendix“ sind ausserdem noch einige 

andere bis dahin entweder gar nicht oder doeh nur ungentlgend 

veroftentlichte Briefe Petrarca’s sowie dessen Testament auf- 

genommen worden !). 

" Es ist somit durch Fracassetti’s verdienstliche Bemtihungen 

nahezu das gesammte umfangreiche Material der Prosabriefe 

in einer mustergtiltig zu nennenden Weise neu edirt und 

commentirt worden. Kiinftigen Forschern bleibt es vorbehalten, 

Einzelnes zu berichtigen und zu erganzen. 

Als eine weitere hochwichtige Quelle fur Petrarca’s 

Biographie tritt die in drei Bucher geordnete und 67 Briefe 

umfassende Sammlung seiner lateinischen poetischen Episteln, 

welche er deni neapolitanischen Freunde Barbato von Sulmo 

widmete, hinzu. Zu beklagen ist nur, dass dieselbe bis jetzt 

noch in keiner wurdigen und selbst auch nur bescheidenen 

Anforderungen geniigenden Ausgabe vorliegt, denn die von 

Rossetti veranstaltete und mit einer italienischen Uebersetzung 

sowie mit einem Commentar begleitete2) leidet an den wesent- 

lichsten inneren und ausseren Mangeln, namentlich entbehrt 

sie in empfindlicher Weise jeder Uebersichtlichkeit. Einem 

anderen Orte miissen wir es jedoch vorbehalten, die poetischen 

Briefe nach Inhalt und Form eingehender zu wurdigen. 

Auch die iibrigen lateinischen Werke Petrarca’s konnen 

und miissen fur die Geschichte seines Lebens nutzbar gemacht 

werden, denn in alien finden sich einzelne nicht unwichtige 

Angaben, und einige, besonders aber die Gesprache „iiber die 

Weltverachtung“3) (eine dem heiligen Augustin abgelegte 

Der dritte dieser Briefe, die beiden Gesprache „de vitae suae dis- 
positione“ enthaltend (t. Ill p. 506—513), wird von Fracassetti mit Unrecht 
Petrarca beigelegt, er ist vielmehr nach Petrarca’s eigenem Zeugnisse (Sen. 
XIV 4 = XY 3) von Lombardo da Serico verfasst. 

2) Poemata minora Fr. P. quae extant omnia etc. ed. Dom. Rossetti 
Mailand 1819, 1821 und 1824. 

3) de contemtu mundi. 
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Beichte) und die allegorischen Dichtungen der „Bucolicau 1), 

gewahren sogar die wichtigsten Aufschllisse liber semen Ent- 

wickelungsgang und die wechselnden Phasen seines Seelen- 

lebens. Selbst aus den italienischen Dichtungen kann manches 

werthvolle Material entnommen werden, indessen muss man 

dabei mit der grossten Vorsicht verfahren, da der Dichter nur 

allzusehr bemiiht gewesen ist, die Wirklichkeit durch die Hiille 

der Allegorie zu verbergen, und da tiberdies in Liedern be- 

richtete Vorgange und ausgesprochene Empfindungen niemals 

als schlechthin wahr angenommen werden diirfen. Gerade bei 

einem so durch und durch subjectiven Dichter wie Petrarca 

miissen wir uns sehr hiiten, die Dichtungen etwa als eine Art 

Tagebuch betrachten zu wollen. Wenn irgend ein Poet, so 

^ verstand es der Sanger des „Canzoniere“, Gefiihle sich anzu- 

emptinden und Seelenstimmungen kiinstlich zu erzeugen. 

Als die Hauptquellen fill* die Kenntniss des Lebens 

Petrarca’s miissen durchaus die verschiedenen Sammlungen der 

prosaischen und poetischen Briefe betrachtet werden; die 

tibrigen Werke besitzen nur den Werth von Nebenquellen, 

wenn auch allerdings die ,,Bucolicau und die „Biicher liber die 

Weltverachtung1- sehr wichtige Nebenquellen sind. Selbst eine 

noch nicht erwahnte Schrift, welcher man versucht sein konnte 

die grosste Wichtigkeit flir die Biographie beizumessen, besitzt 

doch nur einen untergeordneten Werth. 

Petrarca trug sich mindestens seit dem Jahre 1355 2) 

mit dem Gedanken, eine Geschichte des eigenen Lebens zu 

schreiben, jedoch erst im spaten Alter, jedenfalls erst nach 

dem am 19. December 1370 erfolgten Tode des Papstes 

Urban V., unternahm er die Ausfiihrung und es war ihm nicht 

vergonnt, das spat begonnene Werk zu vollenden: vermuthlich 

durch den Tod verhindert, vermochte er die Erzahlung nur 

bis zu seiner im Jahre 1351 erfolgten Riickkehr nach Vaucluse 

fortzufiihren. 

1) Edirt von Rossetti in der oben citirten Sammlung t. I. 
2) vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 234 f. 

Ivor ting, Petrarca. 3 
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Es enthalt dies Fragment einer Selbstbiographie. welches 

den bezeichnenden Titel eines „Briefes an die Nachwelt“ 

fiihrt* 1), nur wenige Angaben, welche uns nicht durch die 

„Fieundesbriefe“ in grosserer Ausftihrlichkeit tiberliefert 

wiirden, und es ist demnach in biographischer Hinsicht nicht 

eben sonderlich wichtig. Eine desto grossere Bedeutung 

darf dasselbe in cultur- und litterargeschichtlicher Beziehung be- 

anspruchen. Petrarca, als er sein eigenes Leben zu erzahlen 

begann, that etwas, was, wie er selbst bemerkt2), vor ihm 

Niemand gethan hatte, mindestens nicht seit den Zeiten des 

Alterthums. Freilich gibt er an, die Schrift nur verfassen zu 

wollen, um sich gegen inancherlei Vorwtirfe, welche man auf 

Grund einiger seiner Handlungen, namentlich aber wegen 

seines langjahrigen Verweilens an dem Hofe der Visconti 

gegen seitien sittlichen Charakter erhoben hatte, zu recht- 

' fertigen3), aber, so mitbestimmend eine solche Absicht auch 

immerhin gewesen sein mag, das Hauptmotiv war sicherlich 

ein anderes, es war der Wunsch, das Andenken an ^die eigene 

Personlichkeit der Nachw'elt zu uberliefern und dadurch dem 

Nachruhme eine dauernde Grundlage zu verleihen. Unertrag- 

lich war dem das eigene Ich selbstgefallig bewundemden 

Manne, dass er, der im Leben so hoch Gefeierte, er, der lor- 

* beergekronte Dichter, er, der Erneuerer des Alterthums, er, 

der Freund endlich so vieler Fursten, nach dem Tode etwa 

der Vergessenheit anheimfallen konnte, dass die Nach welt etwa 

nicht mehr sich erinnern wiirde, wo und wann Francesco Petrarca 

geboren worden und wie tugendhaft und ruhmvoll sein Leben 

gewesen sei. Nicht yon diesem schrecklichen Loose betroffen 

und der muhsam erstrebten Unsterblichkeit beraubt zu werden 

— das war es, was er durch den Brief an die Nachwelt er- 

reichen wollte. Daran wird Niemand zweifeln, wer Petrarca 

aus seinen Werken naher kennt oder wer auch nur eben den 

J) Epistola ad posteros, enthalten in Fracassetti’s Ausg. der Ep. Fam. 
I p. 1—11 sowie in der ital. Uebersetzung Lett. fam. I p. 201—212. 

2) Ep. Yar. 25: „quod ante me, ut arbitror, fecit nemo“. 
3) Invect. in med. praefat; Ep Yar. 25. 
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Brief an die Nachwelt aufmerksam gelesen und wahrgenommen 

hat, wie aus jeder Zeile desselben Hochmuth und Eitelkeit 

unter der Maske devoter Bescheidenheit hervorblicken. 

Die Menschen des Mittelalters, der ausgepragten geistigen 

Individualist und mebr noch des Bewusstseins derselben ent- 

behrend, waren nicht begierig nach jener irdiseben Unsterb- 

lichkeit, welche durch das Schwert Oder die Feder errungen 

wird, sie trachteten nur der himmlischen nacb. Hochbegabte 

Diehter und Geschichtsscbreiber strebten so wenig, im An- 

denken der Nachwelt fortzuleben, dass sie oft ihre Werke 

nicht einmal mit ihren Namen unterzeichneten, so dass wol die 

ersteren, nicht aber die letzteren uns iiberliefert worden sind. 

Das ist auch der Grund, wesshalb das Mittelalter den Begriff 

des geistigen Eigenthums gar nicht kannte, wesshalb Diehter 

und Geschichtsschreiber so ganz unbedenklich die Werke ihrer 

Vorganger fortsetzten oder selbst umgestalteten ohne diese 

auch nur zu nennen, geschweige dass sie den ursprunglichen 

Verfassern die Ehre der Erfindung und Conception zuerkannt 

hatten. Man betrachtete eben Geisteswerke als Dinge, £n 

denen Niemandem ein Eigenthumsrecht zustehe und mit denen 

frei zu walten und zu schalten einem Jeden vollig erlaubt sei. 

Ganz andere Anschauungen hegten und begriindeten fur 

die Folgezeit die Schopfer der Iienaissancelitteratur, die 

Humanisten. Ihnen war die durch geistiges Schalfen errungene 

Unsterblichkeit in der irdischen Welt das hochste der Ziele, 

das ruhmvolle Fortleben in den ungemessenen Zeiten der Zu- 

kunft der sehnlichste Wunsch, ruhmloser Vergessenheit an- 

heimzufallen die qualendste Furcht Sie, die Erwecker der 

antiken Welt, dachten und empfanden eben auch nach antiker 

Weise und die Begierde nach Ruhm, welche einst die Menschen 

des Alterthums beherrscht und zu grossen Thaten begeistert 

hatte, flammte in ihrer Brust zu neuem kraftvollen Leben auf. 

Wie fur die Menschen des Mittelalters das Seelenheil im Jen- 

seits, so war fur die Menschen der Renaissance der Ruhm bei 

der Nachwelt der Zielpunkt alles Strehens und Tfachtens und 

es wurden fur sie die Begriffe des Ruhms und der Tugend 
3* 
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identisch: wer den Ruhmeskranz sieh errungen, der allein gait 

als der tilchtige Mann, gleichviel welcher Mittel er sich be- 

dient hatte. Freilich gab man sich oft den Anschein, als ver- 

achte man in philosophischer Erhabenheit den Ruhm, aber 

gerade die Geflissentlichkeit, mit welcher man dies that, ist 

der starkste Beweis fur das Gegentheil, denn von Dingen, die 

man wirklich geringschatzt, pflegt man nicht so viel zu 

sprechen. Cicero’s „Traum des Scipio“ wurde das Evangelium 

des Humanismus und der Renaissance; die in der merkwiir- 

digen Schrift gepredigte Lehre von einem iiberirdischen seligen 

Dasein, in welches einzugehen nur dem ruhmgekronten Manne 

vergonnt ist, der liber die verachtete Masse der Durch schnitts- 

menschen sich erhoben hat, verdrangte mehr und mehr den 

Glauben an das christliche Himmelreich, welches nur den 

Armen am Geiste sich offnen soil. 

Yon solchen Vorstellungen erftillt strebten die Menschen 

der Renaissance, die irdische Personlichkeit durch Wort und 

Schrift im Andenken der Nachwelt zu verewigen, denn der 

Ruhm haftet ja an der Personlichkeit: schwindet ein Name aus 

der Menschen Gedachtnisse, so schwindet damit auch der 

Ruhm dessen, der ihn einst getragen, selbst wenn das Werk, 

durch welches der Ruhm gewonnen ward, noch fortbesteht. 

Die Erkenntniss freilich, dass nur Lied und Schrift dem 

Ruhme Dauer zu verleihen vermogen, war auch dem Mittel- 

alter nicht fremd und sie ist von den Dichtern desselben oft 

genug ausgesprochen worden x), aber man verwerthete sie meist 

nur ftir die Yergangenheit und, um so zu sagen, im collectiven 

Sinne: man feierte die Thaten der Vorfahren oder diejenigen 

des ganzen Yolkes im Gedichte, auf die Yerewigung der 

eigenen Personlichkeit aber nahm man keinen Bedacht und 

bemiihte sich nicht darum. Oft genug geschah es, dass derselbe 

Dichter, der durch sein Lied die Namen der Helden einer 

sagenhaften Vorzeit der Nachwelt tiberliefern wollte und auch 

wirklich tiberliefert hat, den eigenen Namen nicht nannte. 

a) z. B. yon Wace im Eingange des Roman de Rou. 



Die Quellen fur die Biographic Petrarca’s. 37 

Wer kennt des Rolandsliedes Oder der Nibelungen Verfasser? 

Und wenn es auch der gelehrten Forschung schon gelungen 

sein oder noch einstmals gelingen sollte, ihre Namen zu 

entdecken, so wird man sie sicherlich nicht in dem Texte 

der Lieder selbst finden, die Dichter haben sich eben nicht 

genanntx). 

So war denn Petrarca der erste seit den Tagen des Alter- 

thums, welcher durch seinen „Brief an die Nachwelt" die Ver- 

ewigung der eigenen Personlichkeit angestrebt hat. Er eroffnet 

die seitdem unabsehbar gewordene Reihe der ruhmbegierigen 

Manner, welche, um ja nicht etwa des Biographen und des 

von ihm auszustellenden Antheilscheines auf die Unsterblich- 

keit zu entbehren, sich der Arbeit selbst unterziehen und ihre 

eigenen Biographen werden. So bildet die „Epistel an die 

Nachwelt“ einen Markstein in der Geistesgeschichte der 

Menschheit, sie kennzeichnet scharf und bestimmt die Seheide 

zwischen Mittelalter und Neuzeit. Ihr Verfasser aber ist der 

erste moderne Mensch.- 

Da, wie durch das bisher Erorterte geniigend klar gelegt 

worden sein diirfte, das von Petrarca selbst in seinen Brief- 

sammlungen und sonstigen Werken fur seine Biographie ge- 

lieferte Material mehr als hinreichend genannt werden muss, 

um darauf eine wahrheitsgetreue und vollstandige Erzahlung 

seines Lebensganges zu begrunden, so befindet sich sein Bio¬ 

graph, namentlich wenn er nur eine Skizz.e zu entwerfen beab- 

sichtigt, in der glticklichen Lage, auf anderweitiges Material 

im Allgemeinen verzichten zu durfen, wenn auch an einzel- 

nen Stellen die Herbeiziehung desselben unerlasslich sein 

wird. Im Wesentlichen kann und muss Petrarca’s Leben auf 

Grund seiner eigenen Angaben erzahlt werden und das soli 

denn auch auf den folgenden Blattern geschehen. 

Zahlreich oder vielmehr zahllos sind die Biographen, 

welche Petrarca von dem Jahre seines Todes ab bis zur Ge- 

*) Dass der am Schlusse der „Chanson de Koland“ genannte Turoldus 
nicht ihr Verfasser sein kann, wird als selbstverstandlich angenommen 
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genwart gefunden hat. Es wiirde zwecklos sein, hier eine 

Liste derselben entwerfen zu wollen und tlberdies ist eine 

solche auch bereits mehrfach gegeben worden1). Die Bio- 

graphien des vierzehnten und fiinfzehnten Jahrhunderts konnen, 

da sie meist nur den „Brief an die Nachwelt“ mit grosserer 

oder geringerer Treue reproduciren und ihn hochstens durch 

einige Angaben von sehr zweifelhafter Zuverlassigkeit erganzen, 

als so ziemlich werthlos bezeichnet werden2). Selbst die von 

Boccaccio verfasste Vita Petrarca’s (herausgegeben von Rossetti 

irndem Werke: Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio, Triest 1828) 

ist inhaltlich herzlich unbedeutend, schon um desswillen, weil sie 

sich nur bis zum Jahre 1344 erstreckt, und sie ist weit mehr ein 

Panegyrikus als eine Biographie zu nennen, wie sie denn wol 

auch nur dem Zwecke dienen sollte, Petrarca’s Riickberufung 

nach Florenz zu veranlassen (vgl. Rossetti p. 352). — Von den 

Biographen des sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderts 

verdienen nur Alessandro Vellutello (Vita e costumi del P. 

Venedig 1525), Ludovico Beccadelli (ca. 1560, seine Vita bei 

Tomasini Petr. Rediv. p. 213), Filippo Tomasini (Petrarcha 

Redivivus. Padua 1635 und 1650) und der Deutsche Schroderen 

oder Schrodern (Fr. Petrarcae etc. vita. Mannsfeld 1622) eine 

besondere Erwahnung. — Bedeutende Fortschritte machte die 

Petrarcabiographie im achtzehnten Jahrhunderte durch die 

fleissigen und kritikvollen Abhandlungen des Barons Joseph de 

la Bastie (in den Mem. de l’Acad. des inscript, et belles lettres 

0 Zuletzt in loblicher Kurze von Fracassetti, Lett. fam. I. p. 32. 

2) Es sind: Domenico Aretino b. Mehus p. 131 ff. n. 197, Colluccio 

Salutati (dessgn Werk verloren, vgl. Mehus p. 228), Filippo Yillani b. Me¬ 

hus p. 195 (ein anderer Text separat edirt u. d. T. Yitae Dantis, Petrarcae 

et Boccacci. Florenz 1826, p. 41—66), Paolo Vergerio b. de Sade t. Ill 

pieces justif. p. 13, Sicco Polentone b. Mehus p. 198, Leonardo Bruno Are¬ 

tino b. Tomasini Petr. Rediv. p. 207, Giannozzo Manetti (ed. Mehus. Florenz 

1747 u. d. T. Specimen hist. lit. florent.), Antonio da Tempo (ed. Marsand 

in der Biblioteca petrarchesca) u. Squarciafichi (ed. in den baseler Ge- 

sammtausgaben) — Die angebliche Yita von Luigi Peruzzi b. Bruce-Whyte, 

hist, des lang. rom. (Paris 1841) t. III. p. 370—380 ist eine grobe Fal- 

schung. 
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t. 24 und 27) und namentlich durch das grundlegende, noch 

iramer unentbehrliche Werk des Abbd de Sade (Mdmoires pour 

la vie de P., Amsterdam 1764—67. 3 Bde. 4), dessen Werth 

freilich durch die Menge der darin niedergelegten wunder- 

lichen Hypothesen und die theilweise mehr als zweifelhafte 

Aechtheit der zu Grunde gelegten Urkunden wesentlich be- 

eintrachtigt wird 1). Die zu seiner Zeit zu Tage geforderten 

sicheren Ergebnisse der Forschungen liber Petrarca’s Leben 

fasste in iibersichtiicher Form und mit besonnener Kritik 

Baldelli zusammen in dem Buche „del Petrarca e delle sue 

opere“ (Florenz 1797). 

Unter den Biographien, welche in unserem Jahrhunderte, 

bevor Fracas^etti die Briefsammlungen herausgab, erschienen 

" sind, ist die von L. G. Blanc in Ersch und Gruber’s Ency- 

clopadie (Sect. 3. Thl. 19. p. 204—254 J. 1844) gegebene 

zweifellos die tiichtigste Arbeit. Ambrogio Levati’s Buch 

„Viaggi di Fr. P.“ (Mailand 1820. 5 Bde.) ist ein interessanter 

Homan, aber kein Geschichtswerk. Des Englanders Thomas 

Campbell’s Buch „Life and times ofP.“ (London 1843. 2 Bde.) 

ist vollig werthlos. 

Auf Grund der Fracassetti’schen Ausgaben und Ueber- 

setzungen der Prosabriefe, durch welche erst eine wirklich 

wissenschaftliche Biographie ermoglicht worden ist, haben geist- 

volle und anziehend geschriebene Skizzen des Lebens und Wir- 

kens Petrarca’s entworfen A. Mezieres (Petrarque, 6tude d’apres 

de nouveaux documents. 2eme 6d. Paris 1868) und Ludwig Geiger 

(Petrarca. Leipzig 1874). Ein sebr inhaltsreiches Essay liber 

Petrarca hat endlich Feuerlein neuerdings in der Sybel’schen 

„Historischen Zeitschrift“ (Bd. 38. p. 103 ff.) gegeben. 

Das Petrarcajubilaum des Jahres 1874 veranlasste das 

Erscheinen mehrerer sehr werthvoller Schriften iiber einzelne 

') Einer eingehenden und scharfen, zuweilen aber aucb ungerecbten 

Kritik unterzog das trotz aller seiner Schwachen doch hoch verdienstlicbe 

Werk des gelehrten Franzosen Tiraboschi im fiinften Bande seiner Storia 

della lett. ital. 



40 Erstes Capitel. Die Quellen fur die Biographie Petrarca's. 

Episoden des Lebens des Dichters1) sowie die Herausgabe 

einiger seiner bis dahin noeh nicht veroffentlichten lateinischen 

Schriften 2), denen auch ftir die Biographie manches interessante 

Material zu entnehmen ist. 

' 0 1. C. Bo mu s si, Petrarca a Milano. 2. A. Ro nchini, la dimora del 

P. in Parma. 3. A. Malmignati, P. a Padova, a Venezia e ad Arqua 

4. (Cittadella e Corradini) Padova a F. P. 5. (Ateneo Veneto) P. e Venezia, 

vgl. L. Geiger in der Beilage der Allg. Ztg. vom 26. Febr. 1875. 

2) Scritti inediti di Fr. P. ed. A. Hortis. Triest 1874. 
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Die Jahre der Kindheit und ersten Jugend. 

lm Septembermonate des Jahres 1301 leuchtete an dem 

westlichen Himmel iiber Florenz ein Komet, der nach dem 

Aberglauben damaliger Zeit von den Astrologen als untriig- 

liches Vorzeichen schweren Unheils fur Italien und fill* die 

Stadt Florenz insbesondere betrachtet wurde, um so mehr, als 

bereits zwei Mai in diesem Jahre, im Januar und im Mai, die 

Planeten Saturn und Mars im Zeichen des Lowen, dem Stern- 

bilde Italiens, zusammengetroffen waren und als im Januar 

der Mond ebenfalls im Zeichen des Lowen sich verfinstert 

hatteJ). 
Und der Aberglaube sollte diesmal Recht behalten! Das 

von ihm verkiindete und gefiirchtete Unheil nahte rasch! Am 

Allerheiligentage desselben Jahres noch zog Karl von Valois, 

des franzosischen Konigs Philipp des Sehonen Bruder, an der 

Spitze von 500 franzosischen Rittern in Florenz ein und liess 

sich wenige Tage darauf die Herrschaft iiber die Stadt iiber- 

tragen* 2). Den Frieden sollte er dem Auftrage des Papstes 

BonifazVIH. gemass *dem parteizerrissenen Gemeinwesen brin- 

gen, aber in Wahrheit brachte er den wildesten Biirgerkrieg, 

0 Giov. Yillani, lib. VIII c. 47 b. Muratori Script, rer. ital. XIII. p. 375. 

2) Villani, VIII c. 48. p. 375 f. 
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sowie er, von einer gleichen Ironie des Schicksals verfolgt, 

auf dem im April des nachsten Jahres unternommenen Zuge 

nach Sicilien statt des erhofften siegreichen Kampfes nur 

schimpflichen Frieden sich zu gewinnen vermochte1). 

Die Aufgabe eines Friedensvermittlers fasste der fran- 

zosische Prinz in seltsam verkehrter Weise auf, denn, statt die 

streitenden Parteien der Schwarzen und der Weissen zu ver- 

sohnen, duldete und beforderte er es, dass die erstere, deren 

Haupt der aus der Verbannung keimgekehrte rachgierige Corso 

Donati war, die Herrschaft an sich riss und in bis dahin uner- 

horter Weise gegen ihre politischen Gegner wiithete. Alle 

Weissen, welche irgendwie durch Geburt Oder amtliche Stellung 

oder Vermogen Bedeutung besassen, wurden unter den nich- 

tigsten Vorwanden und unter schamlosester Verhohnung aller 

Rechtsformen geachtet, in die Verbannung getrieben und ihrer 

Guter beraubt, ja selbst ihre Hauser wurden zerstort und 

ihre etwaige Rtickkehr auf florentinisches Gebiet ward mit den 

hartesten Leibesstrafen nicht bloss bedroht, sondern vorkommen- 

den Falles auch wirklich geahndet2). 

Unter den Hunderten, welche das traurige Loos der Ver¬ 

bannung traf, befanden sich auch Dante Alighieri3), der bereits 

nach wenigen Jahren und dann fur alle Folgezeit als Italiens 

grosster Dichter gefeiert werden sollte, und Ser Petracco, des 

Parenzo aus Incisa Sohn, welcher bestimmt war, dem zweit- 

grossten italienischen Dichter das Leben zu geben: an dem 

gleichen Tage, dem 27. Januar 1302, verloren Dante und 

Petracco ihre schone Heimath fur immer4). 

J) Yillani, VIII c. 49. p. 379: Messere Carlo venne in Toscana per 

paciaro e lasciolla in guerra ed andonne in Cicilia per guerra fare e re- 

conne vergognosa pace. 

2) Villani, VIII c. 48. p. 375—378, vgl. Perrens, Histoire de Florence 

(Paris 1877) t. III. p. 66 if. 

3) Ueber die Schreibweise des Namens Alighieri vgl. Fraticelli, Storia 

della vita di Dante (Florenz 1861), c. 2. p. 13—31. 

4) Ueber das Datum der Verbannung Dante’s vgl. die bei Fraticelli 

a. a. 0. p. 136 ff. abgedruckten Urkunden. Petrarca sagt ausdriicklich, dass 
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Die Yertriebenen wandten sich theils nach Pistoja, theils 

nach Pisa, theils auch nach Arezzo1). Wie alle diejenigen, 

welche im politischen Parteikampfe unterliegen, glaubten auch 

sie, dass ihre Niederlage nur eine zeitweilige sei, und erhofften 

sie eine baldige gliickliche Wendung ihres Geschickes. An 

wiederholten Versuchen, mit gewaffneter Hand sich die sieg- 

reiche Riickkehr zu erzwingen, liessen sie es nicht fehlen, und 

einmal schien ihr Streben von dem Erfolge gekront werden 

zu sollen. Am Morgen des 20. Juli 1304 gelang es den 

Weissen, bis zu den Thoren von Florenz, ja zum Theil bis in 

die Stadt selbst vorzudringen, und, ware ihr Unternehmen 

tiberlegter und planmassiger gewesen, ’der Sieg wilrde ihnen 

kaum entgangen sein, wahrend in Folge dieses Mangels der mit 

mehr Klihnheit als Klugheit gewagte Versuch klaglich scheiterte 

und mit wirrer Flucht der allzu rasch Entmuthigten endete2). 

Nach diesem Schlage konnten die Weissen die Riickkehr in 

die Vaterstadt nur etwa noch von der Hiilfe des Kaisers er- 

hoffen, doch auch diese Hoffnung erlosch, als am 24. August 

1313 Heinrich VII. zu Buonconvento starb. Die Florentiner 

aber feierten seitdem lange Jahre den 20. Juli als offentlichen 

Festtag3), sie feierten dadurch ohne ihr Wissen zugleich den 

Geburtstag eines ihrer grossten Dichter. — 

Ser Petracco hatte in der altberuhmten, freundlich gele- 

genen Etruskerstadt Arezzo eine Zuflucht gesucht und gefun- 

den. Hier bewohnte er mit seiner Gattin auf einer in der 

inneren Stadt belegenen Strasse, „Gartenstrasseu genannt4), 

ein einfaches, wenig geraumiges Haus5 6). In diesem Hause 

sein Yater und Dante „uno die atque uno civili turbine“ vertrieben worden 

seien. (Ep. Fam. XXI. 15.) Nach Dino Compagni freilich (b. Muratori, IX 

p. 502) waren Dante und Petrarca erst im April verbannt worden. 

0 Villani, VIII 48. p. 378: chi n’ando a Pisa e chi a Arezzo e chi 

a Pistoia. 
2) Villani, VIII c. 72. p. 405—408, vgl. Perrens, a. a. O. III. p. 99 ff. 

8) cf. Ep. Sen. VIII 1. 
4) Epist. Sen. XIII 3: „in inti mo vico civitatis, qui Hortus vulgo 

dicitur“. 
6) Petrarca, ibid: „domus haud sane ampla sen magnifica, sed qualis 

exulem decuisset“. 
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wurde ihm an demselben 20. Juli — einem Montage und dem 

Tage der heiligen Margarethe — und beinahe in derselben 

fruhen Morgenstunde, als die Weissen vor und in Florenz fur 

ihre Riickkehr erfolglos fochten, ein Sohn geboren, der einst 

nach nicht ganz vier Jahrzehenden als der gefeierte Francesco 

Petrarca die Dichterkrone auf dem Capitol empfangen sollte. 

Petrarca nennt das Jahr und den Tag seiner Geburt zu 

wiederholten Malenx) mit solcher Deutlichkeit und Genauig- 

keit, dass an der Richtigkeit dieser Angabe vernUnftigerweise 

nicht gezweifelt werden kann. Am au^fuhrlichsten spricht er 

sich iiber seine Geburt und die sie begleitenden Umstande in 

dem Briefe aus, welchen er am 20. Juli 1366, also an seinem 

zweiundsechzigsten Geburtstage, an Boccaccio schrieb (Epist. 

Sen. VIII 1), um ihm seinen Eintritt in das vermeintlich so 

ominose dreiundsechzigste Debensjahr zu melden, ein Brief, der 

in vielfacher Beziehung hoch interessant ist. 

Seiner im Vergleiche mit Italiens stolzen Metropolen kleinen 

und armlichen, wenn auch altehrwurdigen Geburtsstadt hat Pe¬ 

trarca sich nie geschamt, und es gereichte ihm zur hohen 

Freude, dass er sie im Jahre 1350, als er von Rom zuriick- 

reiste, zum ersten (und, soviel wir wissen, auch letzten) Male 

wiedersehen konnte. Die Aretiner aber waren stolz auf ihren 

rasch beriihmt gewordenen Landsmanii und wussten ihn noch 

bei seinen Lebzeiten gebtihrend zu ehren. Noch vor dem Jahre 

1350 ward verfiigt, dass sein Geburtshaus unverandert zu er- 

halten sei, und solche Pietat mag den Dichter, als er bei seiner 

Anwesenheit in dem genannten Jahre davon Kenntniss erhielt, 

wol noch mehr erfreut haben, als der festliche Empfang, der 

ihm bereitet ward * 2). Bis auf den heutigen Tag ist das Haus, 

in welchem Petrarca geboren, im Wesentlichen unversehrt er- 

halten worden und im Jahre 1810 ward es mit einer Gedenk- 

tafel wurdig einfachen Inhaltes geschmuckt. 

Die Verehrung, welche die Aretiner dem grossten Sohne 

0 Epist. ad post., Epist. Sen. VIII 1 und XIII 3. 

2) Epist. Sen. XIII 3. 
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ihrer Stadt zollten, blieb nicht unbelohnt. Als Arezzo nach 

der Schlacht bei Marengo den Franzosen noch Widerstand zu 

leisten wagte, eroberte Napoleon die Stadt mit Sturm, gewahrte 

aber, urn das Andenken Petrarca’s zu ehren, den Biirgern eine 

allgemeine Amnestie1). So walteten Petrarca’s Manen schutzend 

liber seine Geburtsstadt. 

Es wird hier der geeignete Ort sein, um liber Petrarca’s 

Vorfahren und Aeltern das Wenige zu sagen, was sich iiber- 

haupt darliber sagen lasst. 

Yon seinen Vorfahren spricht Petrarca, der in seinen 

Briefen und aucli in seinen sonstigen Schriften so gern sich 

liber personliche Verhaltnisse verbreitet und so redselig bald 

diese, bald jene Episode aus seinem Lebensgange berichtet, 

mit einer einzigen gleich zu erwahnenden Ausnahme nie. Es 

konnte dies auffallend erscheinen und vielleicht selbst der Ver- 

muthung Raum geben, dass Petrarca seiner Vorfahren sich 

geschamt habe, wenn nicht zu beriicksichtigen ware, dass er 

wahrend seines ganzen Lebens fern von der florentinischen 

Heimath geweilt hat und in Folge dessen in keiner naheren 

Yerbindung mit seinen dort lebenden vaterlichen und mlitter- 

lichen Verwandten stehen konnte, wodurch ihm einerseits die 

Kenntniss etwa vorhandener Familientraditionen sehr erschwert 

und andererseits auch sein Interesse an der Geschichte der 

Familie liberhaupt sehr geschwacht werden musste. Ueberdies 

hat Petrarca augenscheinlich wenig Familiensinn besessen: in 

jungen Jahren schon alternlos geworden und auf sich allein 

angewiesen, von Kindheit an, ja noch vor der Geburt, losgelost 

von seiner alten Heimath, ganz neue Bahnen des Lebens und 

Denkens einschlagend und das berechtigte Bewusstsein in sich 

tragend, ausserhalb der Gedankenkreise seiner Zeit zu stehen 

.— wie konnte ihm da ein behagliches Zuriickdenken in die 

Vergangenheit seines Geschlechtes Bedlirfniss sein und wie 

konnte es ihm irgend welchen Reiz gewiihren? 

J) vgl. Petrarque a Yaucluse et histoire de cette fontaine par un ancien 

habitant de Vaucluse (Paris XIII od. 1804) p. 391. 
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Der einzige Vorfahr, dessen Petrarca gedenkt, ist sein 

vaterlicher Urgrossvater Garzo. Von ihm erzahlt er einmal 

gelegentlichx), dass er ein frommer, rechtlicher und, soweit 

dies ohne wissenschaftliche Bildung moglich, auch ein kluger 

Mann gewesen sei, der still und einfach zu Incisa gelebt habe, 

bis er in dem selten hohen Alter von 104 Jahren gerade an 

seinem Geburtstage und in demselben Zimmer, in welchem er 

einst das Licht der Welt erblickt hatte, friedlich und gott- 

ergeben entschlummert sei. 

Der Sohn dieses Garzo war Parenzo und des Parenzo’s 

Sohn wiederum Petracco, Petrarca’s Vater* 2). 

Auch von seinem Vater berichtet Petrarca nur Weniges, 

und es lasst sich daraus erschliessen, dass sein Verhaltniss zu 

ihm ein wenig vertrauliches und inniges gewesen ist. Man- 

cherlei Ursachen mogen hierzu mitgewirkt haben: zunachst 

der ausserliche Umstand, dass Petrarca die Jahre seiner Kind- 

heit und die ersten Junglingsjahre nicht unter der unmittel- 

baren vaterlichen Obhut verbrachte, ferner der Gegensatz 

der Anschauungen, welcher zwischen Vater und Sohn un- 

zweifelhaft bestand und der sich kurz als Gegensatz des 

Realismus und des Idealismus bezeichnen lassen durfte, endlich 

vielleicht auch — wir werden das demnachst zu erortern haben 

— die ungewohnlich grosse Differenz in dem beiderseitigen 

Lebensalter. Hervorgehoben muss jedoch werden, dass, wenn 

auch das Verhaltniss zwischen Vater und Sohn allem Anschein 

naeh ein etwas kiihles und wenig herzliches war, dies sich 

doch nie zu einem offenen ausseren Zerwiirfnisse gesteigert, 

dass vielmehr, soweit wir zu urtheilen vermogen, Petracco 

seinem Sohne stets die vaterliche Liebe und dieser wieder 

dem Vater stets die schuldige Achtung bewahrt hat. Gewiss 

ist jedenfalls, dass Petracco seine Vaterpliichten nie verab- 

saumt und dass er nach bestem Wissen und Vermogen fur die 

x) Epist. Fain. VI 3. 

2) Weitere genealogische Einzelheiten sehe man bei Fracassetti, Lett, 
fam. I. p. 214 f. 
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Erziehung und Ausbildung seines Sohnes Sorge getragen hat, 

wenn auch schwerlich geleugnet werden kann, dass, als er den 

Sohn fur die juristische Laufbahn bestimmte, er dessen geistige 

Anlagen und Neigungen sehr unrichtig beurtheilte. 

Nach alledem, was wir von Petrarca’s Biographen erfahren, 

war der alte Petracco ein durchaus ehrenwerther und thatiger 

Mann und ein tuchtiger Jurist, welcher als Notar bei dem 

florentiniscben Staatsarchive delle Riformagioni]) ein ange- 

sehenes Staatsamt bekleidete und wegen seiner hervorragenden 

geistigen Begabung und seltenen Beredtsamkeit wiederholt mit 

Gesandtschaften in schwierigen Angelegenheiten betraut wurde* 2). 

Dass Petracco einer hoheren wissenschaftlichen Bildung nicht 

entbehrte, bezeugt auch Petrarca selbst, der ihn uns als einen 

grossen Verehrer Cicero’s schildert und urtheilt, der Yater 

habe es bei seiner reichen Begabung unter glinstigeren ausseren 

Verhaltnissen, wenn er weniger von Familien- und Vermogens- 

sorgen belastigt worden ware, wol viel weiter bringen konnen 

in humanistischer Bildung3). 

Dass aber Petracco auch, wie sein beriihmter Sohn, 

von der Schwache der Eitelkeit nicht frei war, beweist die 

folgende kleine von Petrarca erzahlte Anekdote. In seinem 

fiinfzigsten Jahre entdeckte Petracco einzelne graue Haare auf 

seinem Haupte, er wurde durch diese Wahrnehmung ganz be- 

stiirzt und verkiindete das seiner Meinung nach vorzeitige Er- 

grauen den Nachbarn als etwas ganz Merkwiirdiges und Un- 

nattirliches4). 

Aus den vorstehenden Angaben, so karglich sie auch sind, 

erkennt man doch, dass Petrarca einige Eigenschaften wenig- 

stens im Keime von seinem Vater ererbt hat: die Liebe zu 

humanistischen Studien, die Beredtsamkeit und die kleine 

Schwache der Eitelkeit, vielleicht auch eine gewisse — von 

*) Ueber dieses Institut vgl. Perrens, a. a. 0. Ill p. 67. Note 1. 

2) vgl. Fil. Villani b, Mehus, p. 195, Janozzus Manettus b. Tomasini, 

p. 195 u. Leonardo Aretino, ibid. p. 207. 

3) Epist. Sen. XY (in Fracassetti’s Uebersetzung XVI) 1. 

4) Epist. Fam. VI 3. 
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ihm selbst freilich immer in Abrede gestellte — Neigung zu 

gesehaftlicher Thatigkeit, aus welcher es si eh erklaren wiirde, 

dass er so oft die ihm theuere Einsamkeit von Vaucluse und 

Parma mit dem gerauschvollen Leben an fiirstlichen Hofen 

vertauschte und sich wiederholt zur Uebernahme politischer 

Missionen bestimmen Hess. 

In welchem Jahre Petracco geboren ward und wie alt er folg- 

lich bei der Geburt seines Sohnes war, lasst sich leider nicht er- 

mitteln. Petrarca iiennt einmal1) seinen Yater jiinger als den 

im Jahre 1265 geborenen Dante, wonach Petracco im Jahre 

1304 hochstens etwa 39 Jahre alt, vermuthlich aber betracht- 

lich junger gewesen sein wiirde. Dem widerspricht indessen 

eine andere Angabe. In einem jedenfalls im Jahre 1368 ge- 

schriebenen Briefe2) an seinen Jugendfreund, den Erzbischof 

Guido Settimo von Genua, gedenkt Petrarca eines Ausfluges 

nach Vaucluse, den er als Knabe wahrend seines Aufenthaltes 

in Carpentras unternommen hatte, und erwahnt hierbei, dass 

sein Yater dam als ungefahr ebenso alt gewesen sei, wie er 

gegenwartig selbst. Da nun Petrarca im Jahre 1368 64 Jahre 

alt war und da ferner die Zeit seines Aufenthaltes in Carpen¬ 

tras aller Wahrscheinlichkeit nach in die Jahre 1315 —1319 

fallt, so wiirde demnach Petracco’s Geburtsjahr zwischen 1251 

und 1255 anzusetzen sein und Petracco ware folglich bei der 

Geburt seines Sohnes schon ein alterer Mann von 49 bis 53 

Jahren gewesen. Man sieht, beide Angaben, welche an sich ja 

fur gleich authentisch gelten mussen, lassen sich unmoglich 

mit einander vereinigen und, da auch auf textkritischem Wege 

der Widerspruch nicht gehoben werden kann, so muss es sub- 

jectivem Ermessen anheimgestellt bleiben, welche Angabe man 

fur die richtige halten will. Wahrscheinlichkeitsgrunde wiirden 

sich sowol fiir die eine als fur die andere geltend machen lassen. 

Sollte Petracco wirklich gegen funfzig Jahre alter gewesen seinr 

als sein Sohn, so ware es leichter erklarlich, wenn der letztere 

0 Ep. Fam. XXI 15. 

2) Epist. Sen. X 2. 
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zu dem Vater nie in ein recht inniges Verhaltniss zu treten 

vermochte. 

Demjenigen, was im Obigen iiber Petrarca's Vater gesagt 

worden ist, diirfte sich passend eine kurze Bemerkung liber 

den Namen „ Petrarca “ und seine Schreibweise anschliessen. 

Als Sohn des Petracco (familiare Namensform fur Pietro) 

hatte Petrarca sich Francesco Petracchi oder Petracchi allein 

nennen mtissen. Warum er den letzteren Namen in Petrarca 

umanderte, ist vollig unklar, und nur vermuthen lasst sich, 

dass er es des Wohllautes wegen oder um dem Namen eine 

gewisse, nicht mehr zu entrathselnde symbolische Bedeutung 

zu verleihen, gethan habe x). 

.Dass aber die Schreibweise Petrarca mit c vor derjenigen 

mit ch den Vorzug verdient, geht, trotz aller Argumente, welclie 

Fortunius Licetus in seiner weitschweifigen Dissertation in 

Tomasini’s ,,Petrarca redivivus“ p. 249- 270 zu Gunsten des 

ch vorgebracht hat, unwider]eglich aus Petrarca’s von ihm 

selbst verfasster Grabschrift hervor, in welcher der Genetiv 

Petrar c a e in dem Reime mit p a r c e und a r c e steht und folg- 

lich uns zur Annahme des Nominativs Petrarca nothigt-). 

Der Schreibweise der Handschriften, welche allerdings 

wol yorwiegend Petrarcha ist, darf dem erwahnten Beweise 

gegentiber keine Auctoritat beigelegt werden, zumal uns be- 

glaubigte Autogramme des Namens fehlen. — 

Weniger noch als liber Petrarca’s Vater wissen wir liber 

seine Mutter, und es muss das in Anbetracht dessen, dass er 

seine Kindheitsjahre fast ausschliesslich unter der miitterlichen 

Pflege und Obhut verbrachte, recht befremdlich erscheinen. 

In seinen Briefen, aus denen sich fiir so viele und darunter 

zum Theil ihm personlich ziemlich fernstehende Personlichkeiten 

ein reiches biographisches Material gewinnen lasst, gedenkt 

Petrarca seiner Mutter nur zweimal und weiss von ihr nichts 

weiter zu berichten, als dass sie ihn unter grossen Schmerzen 

0 Vgl. Janozzus Manettus b. Tomasini, Petr. red. p. 195 und 198. 

2) Vgl. Fracasetti, Epist. Fam., prolegom. p. I Note. 

K 6 r t i n g, Petrarca. 4 
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und mit Gefahrdung ihres eigenen Lebens geboren habe, also 

beinahe nur das Selbstverstandlichex). Ausserdem ist noch 

ein lateinisches Gedicht Petrarca’s auf den Tod seiner Mutter 

vorhanden (in den baseler Ausgaben der gesammten Werke 

der siebenten poetischen lateinischen Epistel des ersten Buches 

unmittelbar angefiigt), aber es enthalt dasselbe kaum mehr 

als eine sehr allgemein gehaltene und schablonenmassige Lob- 

preisung, welche warme und natiirliclie Empfindung gar sehr 

vermissen lasst, und wir konnen daraus an positiven Angaben nur 

die folgenden entnehmen: dass Petrarca’s Mutter mit Vornamen 

Eletta hiess, denn sie wird in Vers 5 „electa Dei tam nomine 

quam re“ genannt, dass durch ihren Tod Petrarca und sein 

Bruder ganz verwaist wurden, wie aus Vers 15 und 16 un- 

zweifelhaft hervorgeht2), dass sie folglich ihren Gatten tiber- 

lebte und dass sie endlich ein Lebensalter von nur 38 Jahren 

erreichte, denn Petrarca erklart Vers 35 f. — eben kein poe- 

tischer und feinfiihliger Gedanke! —, ihr so viel Verse widmen 

zu wollen, als die Zahl ihrer Lebensjahre betrage3), und das 

Gedicht besteht aus 38 Hexametern. 

Der gewohnlichen, aber freilich durch nichts beglaubigten 

Tradition zufolge hiess Petrarca’s Mutter Eletta Canigiani, wo- 

nach sie einer sehr angesehenen Familie — war doch im Jahre 

1297 ein Cino Canigiani Gonfaloniere von Florenz gewesen — 

angehort haben wurde, und ist sie kurze Zeit nach ihrem 

Gatten, etwa im Jahre 1326, gestorben. Dieseletztere Angabe com- 

binirt mit der oben erwahnten Petrarca’s wiirde als ihr Geburts- 

jahr das Jahr 1288 ergeben, sie ware demnach, als sie Fran¬ 

cesco’s Mutter wurde, erst 16 Jahre alt gewesen und ihre 

Vermahlung mit Petracco musste, da sich doch kaum glauben 

lasst, dass sie erst im Exile erfolgt sei, mindestens zwei bis 

drei Jahre frtiher angesetzt werden, so dass Eletta bereits im 

0 Epist. fam. praef. und Epist. Sen. X 2. 

2) „me fratremque parens dulcissima fessos Pythagorae in bivio et 
rerum sub turbine linquisa. 

3) „versiculos tibi nunc totidem, quot praebuit annos Vita, damusu. 
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Alter von 13 bis 14 Jahren Frau geworden ware, was nach 

italienischen Verhaltnissen, namentlich der damaligen Zeit, aller- 

dings wohl denkbar, aber doch nicht recht wahrscheinlich ist. 

Nun aber ist in dem Archivio generale de’ eontratti zu 

Florenz unter den Protokollen des Ser Rustichello di Guido 

Bandino da Leccio eine vom 25. Mai 1331 datirte Urkunde 

gefunden worden, durch welche eine „Nicolosa, Wittwe des 

verstorbenen Ser Petracchi Parenzi aus Ancisa und Tochter 

des verstorbenen Vannis Cini Sigoliu, einen Specialbevollmach- 

tigten ernennt mit dem Auftrage, dass derselbe in ihrem Namen 

alle diejenigen liegenden Gilter ihres verstorbenen Gatten in 

Besitz nehmen solle, auf denen ihre Mitgift hypothekarisch an- 

gelegt sei*). 

Wenn diese Urkunde acht ist, was fuglich nicht in Zweifel 

gezogen werden kann, so muss man, da der in ihr erwahnte 

Petracco Parenzi aus Ancisa doch gewiss mit Petrarea’s 

Vater identisch ist, annehmen, dass Nicolosa Petrarca’s Mutter 

gewesen sei, welche hiernach im Jahre 1331 noch gelebt haben 

wtirde. Etwa zu glauben, dass Nicolosa eine nach dem Tode 

der Mutter Petrarca’s geehelichte zweite Frau Petracco’s sei, 

ist, um von anderen Griinden, welche dagegen sprechen wiirden, 

ganz abzusehen, schon um desswillen unstatthaft, weil Petracco 

das Vermogen einer zweiten Gemahlin nimmermehr auf seinen 

vom Staate confiscirten Giitern in Florenz hypothekarisch hatte 

anlegen konnen. 

Ist hiernach, wie es alien Anschein hat, unter Nicolosa 

wirklich Petrarca’s Mutter zu verstehen, so ist sehr schwer 

abzusehen, wie mit den Angaben der Urkunde diejenigen der 

gewohnlichen Tradition und Petrarca’s selbst vereinbart werden 

konnen. 

Die Differenz der Namen freilich hat de Gubernatis zu er- 

klaren versucht* 2). Davon ausgehend, dass Nicolosa offenbar 

*) vgl iiber diese Urkunde und die daran sich kniipfenden Fragen die 

lichtvolle Untersuchung Fracassetti’s, Lett. fam. I. p. 217 ff. 

2) vgl. A. Tobler im Jahrb. f. roman, u. engl. Spr. u. Litt. XV 4. 

p. 469. 
4* 
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eine Koseform fur Nicola sei, halt er den von Boccaccio tiber- 

lieferten Namen Lecta (Lieta) fur eine Kurzung einer anderen 

Koseform „Nicolettau desselben Namens Nicola, die von Petrarca 

gegebene Namensform Electa aber nur fiir eine sinnige Um- 

wandelung von Lecta. Die Formen „Vannis Cini“ italianisirt 

er, was gewiss zulassig, in Vanni Oder Gianni (= Giovanni) di 

Cino nnd lasst bieraus durch Umstellung und Verschmelzung 

den Namen Cinigiani entstehen, von welcbem seiner Meinung 

nach Canigiani nur eine falsche Lesung ware. Der Name 

„Sigoli“ bleibt unerklart. 

Unbeschadet aller Anerkennung, welche man dem unleug- 

baren Scharfsinne de Gubernatis’ zollen mag, wird man dock 

schwerlich durcb seinen etwas gar zu kiinstlichen und noch 

dazu unvollstandigen Erklarungsversuch das Problem fur gelost 

erachten konnen. 

Grossere Schwierigkeiten noch als aus der Differenz der 

Namen erwachsen aus dem Datum der Urkunde. Wenn Pe¬ 

trarca’s Mutter im Jahre 1331 wirklich noch unter den Lebenden 

war, so musste sie, selbst wenn sie auch noch in demselben 

Jahre gestorben sein sollte, bei ihrem Tode doch sicherlich ein 

hoheres Alter, als das von 38 Jahren, erreicht haben, denn 

wir wtirden sonst zu der absurden Annahme gedrangt werden, 

dass sie, geboren im Jahre 1293, bereits um 1301 Oder spa- 

testens im Januar 1302 l), also in einem Alter von hochstens 

neun Jahren, Petraceo’s Gattin und im Alter von elf Jahren 

Petrarca’s Mutter geworden sei. 

Wie sind diese argen Widerspriiche nun zu losen? Bei 

der Karglichkeit des uns vorliegenden Materials bleibt absolut 

nichts Anderes ubrig, als entweder die Urkunde, trotzdem dass 

sie die diplomatischen Merkmale der Aechtheit an sich tragt, 

oder Petrarca’s Gedicht, trotzdem dass auch dieses durchaus 

mit keinem Kennzeichen einer Falschung behaftet ist, fur unter- 

0 Bei spatcr erfolgter Verehelichung wiirde ihre Mitgift nicht auf den 

dorentinisclien Giitern ihres Gatten hypothekarisch haben angelegt werden 

konnen. 
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geschoben zu erklaren Oder aber, und das diirfte immerhin das 

Wahrscheinliehste sein, anzunebmen, dass Petrarca sein Ge- 

dicht entweder nicht vollendet habe, Oder dass dasselbe docb 

nur unvollstandig tiberliefert worden sei, dass also die Zalil 

der uns vorliegenden Verse nicht identisch sei mit der Zabl 

der von Electa (oder Nicolosa) erreicbten Lebensjahre. Fur 

die letztere Annahme wiirde namentlich der Umstand sprechen, 

dass das Gedicbt in der Fassung, in welcher es uns tiberliefert 

ist, offenbar eines angemessenen Schlusses entbebrt1). 

Verheblen darf man sich aber nicbt, dass die Annahme, 

Petr area’s Mutter habe das Jahr 1326 und die Riickkehr ihres 

Sohnes aus Bologna nach Avignon um langere Zeit iiberlebt, 

gar manche Bedenken gegen sicb bat, Wie konnte es, muss 

man fragen, geschehen, dass Petrarca, wenn ihm nacb 1326 

die Mutter noch mebrere Jahre erhalten blieb, ihrer in seinen 

uns vorliegenden Briefen, deren erster docb vom 18. April 

spatestens des Jahres 1326 datirt ist, nirgends gedenkt? wie 

konnte es ferner geschehen, dass Petrarca, soviel wir wissen, 

nie in den Besitz seines miitterlichen, der Urkunde zufolge in 

Florenz fundirten Erbes eingetreten ist? wie konnte, als die 

florentinische Begierung im Jahre 1351 ihm die vaterlichen 

Giiter zu restituiren beschloss2), es unerwabnt bleiben, dass 

er einen Theil derselben als Erbe seiner Mutter bereits besass 

oder doch ein Anrecht darauf hatte? oder sollte vielleicht 

Nicolosa im Jahre 1331 ibr Recht geltend zu machen nicht 

vermocht und ihren Specialbevollmachtigten vergebens ernannt 

haben? Es ist das nicht recht wahrscheinlich, da ibr ja bereits 

im Jahre 1305 die Riickkehr nacb Incisa gestattet und viel¬ 

leicht selbst ein dortiges Landgut ihres Gatten iiberlassen 

worden war. 

Wir stehen hier eben vor Ratbseln, welcbe zu losen 

0 Eine noch andere Losung schlagt Fracassetti Lett. fam. I. p. 221 

vor. Er will die Verszalil des Gedichtes auf Eletta’s Tod auf Petr area’s 

Lebensjahre beziehen, wonach also dies Gediclit im Jahre 1342 abgefasst 

worden und Eletta erst damals gestorben ware. Gegen diese Annahme 

sprechen lebhaft die im Folgenden erwahnten Bedenken. 

2) vgl. Fracassetti, Lett. fam. Ill p. 40. 
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wir nur dann vermogen werden, wenn etwa durch einen gltick- 

lichen Zufall uns neues Material geboten werden sollte. 

Soviel indessen darf man wol auch jetzt schon behaupten* 

dass Petrarca — wir mussen uns freilich bescheiden, zu wissen,. 

aus welchen Grunden —, wie zu seinem Vater, so auch zu 

seiner Mutter in keinem naheren und vertraulicheren Verhalt- 

nisse stand. Der Yorwurf der Impietat wird ihm kaum er- 

spart bleiben konnen, denn, moge die Mutter auch sonst welche 

Fehler besessen haben, Petrarca hatte ihrem Andenken wol 

herzlichere Worte widmen sollen, als jene frostigen achtund- 

dreissig Hexameter. Welchen Einfluss die Mutter auf die 

geistige Beanlagung und Ausbildung ihres Sohnes etwa aus- 

geiibt haben mag, lasst sich, da alle Anhaltspunkte fehlen,. 

nicht einmal vermuthen. 

Von Petrarca’s Aeltern wenden wir uns zu seinen Ge- 

schwistern. Des einen Bruders Petrarca’s, Gherardo, werden 

wir im Laufe der folgenden Erzahlung so oft gedenken mussen, 

dass wir uns hier fuglich nahere Angaben uber ihn ersparen 

konnen. Nur das Eine moge bereits hier bemerkt werden* 

dass Gherardo allem Vermuthen nach einige Jahre jiinger ge- 

wesen ist als Francesco und vielleicht im Jahre 1307 zu Incisa 

geboren wurde J). Ausser ihm besass Petrarca noch einen zweiten 

Bruder, der aber schon in sehr zartem Alter wieder verstarb 2)T 

und eine Halbschwester, Selvaggia, welche sich bereits im Jahre 

1324 mit einem Florentiner, Nampns Giovanni, Sohn des ver- 

storbenen Tano di Summofonte, vermahlte und iibrigens nie 

mit ihrem beruhmten Halbbruder irgend welche Beziehungen 

unterhalten zu haben scheint3). 

Nachdem wir uns also uber Petrarca’s Vorfahren, Aeltern 

und Geschwister unterrichtet haben, nehmen wir den kaum 

erst angesponnenen Faden seiner Lebensgeschichte wieder auf. 

In seiner Geburtsstadt Arezzo verbrachte der kleine Fran¬ 

cesco oder Checco, wie er mit acht florentinischer Koseform 

0 vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 226. 

2) Epist. Fam. II 1 u. IX 2. 

*) vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 224 f. 
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genannt wurdex), kaum das erste Halbjahr seines Lebens, denn 

bereits im Februar 1305 siedelte seine Mutter, welcher die 

Ruckkehr in das florentinische Gebiet gestattet worden war, 

nach dem nur vierzehn Miglien von Florenz entfernten Incisa 

iiber2). Francesco war auf der Reise der Obhut eines kraf- 

tigen jungen Kneehtes anvertraut, welcher, um das Knablein 

nicht beim Reiten zu verletzen, dasselbe — wie einst Metabus 

die Camilla (Virg. Aen. XI 552 ff.) — in Tucher eingewickelt 

an einem Knotenstocke h'angend trug; nichtsdestoweniger 

gerieth das Kind in die grosste Lebensgefahr, als bei dem 

Durchreiten des Arno das Ross des Dieners strauchelte, dieser 

selbst herabsttirzte und beinahe sammt seiner lebendigen Last 

im Strudel ertrunken ware; nur mit Mtihe gelang die Rettung3). 

So wurde Petrarca, der schon bei seinem Eintritte in das Leben 

von Hebammen und Aerzten als todt aufgegeben worden war4), 

zum zweiten Male auf wunderbare Weise dem Leben erhalten. 

Die kleine Stadt Incisa, sudostlich von Florenz an der Strasse 

nach Arezzo im Arnothale gelegen, war, wie bereits erwahnt, 

Petracco’s Heimath, und hier besass derselbe ein Landgut, 

welches, sei es nun, weil vielleicht seine Briider Graziano und 

Lapo an dem Besitze desselben Antheil hatten, oder weil 

vielleicht das Vermogen seiner Gattin hypothekarisch darauf 

stand5), der Confiscation entgangen war. Auf diesem vater- 

lichen Besitzthume und also auf heimischem Boden verlebte 

Petrarca die nachstfolgenden sechs Jahre und vermuthlich noch 

einige Monate daruber6), und es ist dieser Aufenthalt in der 

toscanischen Heimath gewiss nicht ohne Einfluss auf seine gei- 

stige Entwickelung, besonders aber auf die sprachliche gewesen. 

Sehr sinnig hebt die an dem noch erhaltenen, wenn auch sehr 

l) vgl. Leonardo Aretino b. Tomasini, p. 207. 

-) Epist. ad post. p. 4. 

n) Ep. Fam. praef. p. 18 f. 

4) ibid. 
5) Bekannt ist ja, dass auch Dantes Gattin Gemma d< r Aufenthalt in 

Florenz gestattet wurde und ihr ein Theil ihres eigenen oder ihres Gatten 

Vermogens erhalten blieb. 

8) Epist. ad post. p. 4. 
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ruinenhaften Wohnhause Petracco’s im Jahre 1842 angebrachte 

Inschrift hervor, class innerhalb seiner Mauern der grosse 

Dichter die ersten Laute der Muttersprache habe ertonen 

lassen* 2). 

Petrarca stand wahrend dieser ersten Kinderjahre jeden- 

falls unter der alleinigen Obhut der Mutter, denn der Yater 

durfte als Geachteter das Gebiet der florentinischen Republik 

niebt betreten, wenn auch wol, wie in der oben erwahnten 

Inschrift es geschehen, sich vermuthen lasst, class er zuweilen, 

von Gatten- und Vaterliebe getrieben, heimlich in die Yater- 

staclt gekommen sei, um Gemahlin und Kinder zu umarmen. 

Vielleicht auch reiste Petrarca’s Mutter ofters zu ihrem Gatten, 

der vermuthlich wahrend dieser Zeit in clem Bestreben, sich 

eine neue Lebensstellung oder auch die Ruckkehr nach Florenz 

zu erringen, ein unstates Wanderleben fuhrte. Dass jedenfalls 

das Ehepaar nicht ausser aller Verbindung stand, wird schon 

durch die hochst wahrscheinlich im Jahre 1307 erfolgte Geburt 

Gherardo’s bewiesen. 

Dauernd vereinigt wurde die Familie aber erst im Jahre 

1312 wieder, als Petracco die Seinen und also auch den da- 

mals achtjahrigen Francesco zu sich nach Pisa kommen liess. 

Eine bleibende Statte jedoch sollte den Verbannten hier 

nicht gegonnt sein 2). Petracco fancl vermuthlich in Pisa nicht 

die Moglichkeit des Wirkens und Erwerbens, wie er sie wim- 

schen musste, und so fasste er nach kaum einjahrigem Aufent- 

halte im Jahre 1313 den Entschluss, das Yaterland ganz zu 

verlassen und sein Gluck im fernen Auslande, jenseits cles 

Meeres, in Avignon zu suchen3). Aus welchem Grunde geracle 

Avignon von ihm zur neuen Heimath erkoren wurde, entzieht 

sich jeder Yermuthung. Gemeinhin wird angenommen, dass 

Petracco in der papstlichen Residenz reichlichen Verdienst 

vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 214. 

-) Jedenfalls war auch der Zug Heinrich’s VII. nachjtalien ein Motiv 

fur Petracco, nach dem ghibellinischen Pisa iiberzusiedeln und ebenso Hein¬ 

richs VII. Tod fiir ihn ein Grund, Italien zu verlassen. 

3) Epist. ad post. p. 4. 
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(lurch juristische Thatigkeit gewinnen zu konnen gehofft habe D, 

aber man ubersieht hierbei, dass Avignon im Jahre 1313 gar 

nicht papstliche Residenz war. Papst Clemens V. batte wah- 

rend seines unrubvollen Pontificates (5. Juni 1305 bis 20. April 

1314) abwechselnd in Bordeaux, Lyon, Poitiers, Montpellier, 

Avignon und Carpentras residirt und erst sein Nacbfolger Jo¬ 

hann XXII. (erwahlt am 7. August 1316 zu Lyon) verlegte am 

2. October 1316 den Sitz der Curie dauernd nach Avignon 2). 

Moglich ist es aber allerdings, dass auch schon der nur zeit- 

weilige Aufentbalt des Papstes Clemens Y. in Avignon gentigte, 

um Petracco die Uebersieclelung dorthin als vortheilhaft er- 

scheinen zu lassen. Jedenfalls muss Avignon schon damals 

eine Anziehungskraft auf erwerbslustige Italiener ausgeiibt 

haben, denn wir wissen, dass auch der Yater Guido Settimo’s, 

des Jugendfreundes Petrarca's, gleichzeitig mit Petracco aus 

Luni nach Avignon ubersiedelte3). 

Wie dem auch sein mag, Thatsache ist, dass Petracco im 

Winter des Jahres 1313, als sein Sohn Francesco neun Jahre 

alt war4), mit seiner Familie nach Avignon sich begab. Die 

Reise dahin, fur welche der nahere und wohlfeilere Seeweg 

gewahlt wurde, war nicht ohne Gefahr, indem in der Nahe 

von Marseille das Schiff, von winterlichen Nordsturmen umher- 

getrieben, dem Untergange nahe kam 5), ein Missgeschick, von 

welchem Petrarca im spateren Leben noch ofters heimgesucht 

werden sollte6) und wodurch sich seine fast krankhafte Ab- 

neigung gegen Seereisen7j leicht erklart. 

0 Sicco Polentone b. Melius p. 199 lasst ihn, abgesclimackt genug, die 

Uebersiedelung „mercaturae gratia“ vornelimen. 

2) vgl. Christopbe, Geschichte des Papstthumes im vierzehnten Jahr- 

hundert (aus dem Franzosischen ubersetzt von J. Ritter, Paderborn 1853), 

I p. 144—242. 

3) Ep. Sen. X 2. 
4) Ep. ad post, p. 4, im Widerspruche damit gibt Petrarca Ep. Fam. 

praef. p. 19 an, dass er damals erst sieben Jahre alt gewesen sei, was 

offenbar auf einem Gedachtniss- oder Schreibfehler berulit. 

5) Ep. Fam. praef. p. 19. 

c) de Rem. utr. fort. lib. II praef. 

7) Ep. Fam. Y 5 u. Itin. Syr. praef. 
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So wurcle clenn Petrarca noch in zarter Jugend aus seiner 

italienischen Heimath nach Frankreich verpflanzt, zu welchem 

ein eigenthumliches Geschick alle die drei grossen italienischen 

Dichter des vierzehnten Jahrhunderts in nahe Beziehungen 

gesetzt hat: Dante studirte langere Zeit in Paiis1) und Boc¬ 

caccio wurde bekanntlich in Paris, vermuthlich von einei Fian- 

zosin, im Jahre 1313 geboren2). Und es sind diese Bezie¬ 

hungen nicht bloss ausserliche gewesen, sondern es lasst sich 

unschwer nachweisen, dass die genannten Dichterheroen Ita- 

liens auch in ihrem poetischen Sehaffen von den litterarischen 

Einflussen Frankreichs, welches sich ja damals des Besitzes 

der reichsten, vielseitigsten und ausgebildetesten Litteratur 

aller westeuropaischen Lander ruhmen durfte, keineswegs un- 

beruhrt geblieben sind, wenn sie auch freilich mit der gewal- 

tigen Originalitat ihres Geistes sich von alien Fesseln sclavi- 

scher Nachahmung frei zu halten und neue, bisher nie betretene 

Pfade des Denkens und Dichtens zu erschliessen vermocht 

haben. Fiir Petrarca insbesondere ist es gewiss nicht bedeu- 

tungslos gewesen, in das Vaterland der Troubadourpoesie ver- 

setzt worden zu sein, denn es mag dies, wenigstens in Verbin- 

dung mit anderen Factoren, dazu beigetragen haben, dass er 

als Dichter sich vorzugsweise der Lyrik zugewandt und in dieser 

seine unverganglichsten Lorbeeren errungen hat. Freilich, als 

Petrarca den siidfranzosischen Boden betrat, war die Blttthe 

der provenzalischen Poesie langst dahingewelkt in den Stiirmen 

der wilden Albingenserkriege, durch welche die Provence ihrer 

politischen Selbstandigkeit beraubt und die Weiterentwickelung 

des provenzalischen Yolkslebens gehemmt ward. Indessen die 

Sprache, in welcher die Troubadours gesungen, war nicht er- 

storben, sondern lebte noch klangvoll in dem Munde des V olkes, 

gewiss noch wenig geschadigt durch das Vordringen des nord- 

franzosischen Idiomes, und der provenzalischen Poesie war unter 

der Pflege der Dichterakademieen von Toulouse und anderen 

1) ygl. Fraticelli, Storia della vita di Dante, p. 176. 
2) vgl. Landau, Giovanni Boccaccio (Stuttgart 1877), p. 3. 
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Stadten noch eine schone Nachbltithe wahrend des vierzehnten, 

ja selbst auch des funfzehnten Jahrhunderts beschieden1). Frei- 

lich war diese nachgeborne Poesie der Provenzalen eine ktinst- 

liche Schopfung, eine Treibhauspflanze, aber es wtirde unge- 

recht sein, ihr alien Werth absprechen zu wollen, und nament- 

lieh darf man nicht vergessen, dass durch sie die formale 

Technik des Dichtens zu einem vorher wol noch nie und nir- 

gends dagewesenen knnstvollen und wohldurchdachten Systeme 

ausgebaut worden ist, dass das grosse theoretische Werk der 

„Leys d’amors“ eine Schopfung des vierzehnten Jahrhunderts 

ist2), wenn auch die Bausteine dazu von frtiheren Zeiten ge- 

liefert worden sind. Man mag ja nun mit vollem Rechte tadeln, 

dass bei den spateren Provenzalen, wie dies beim Niedergange 

einer Litteratur stets zu geschehen pflegt, die Verskunst in 

Versktinstelei ausgeartet sei, die Thatsache, dass auch noch 

diese spateren Provenzalen die Schopfer und Lehrmeister der 

festen Formen und Gesetze der modernen romanischen Poesie 

gewesen sind, bleibt nichtsdestoweniger bestehen, und dass 

dies ein hohes Verdienst in sich schliesst, wird Niemand leugnen 

wollen, der da erwagt, wie sehr die romanischen Sprachen bei 

ihrer Unfahigkeit zu einem Yersbaue nach den einfacheren 

antiken und germanischen Principien derartiger kiinstlicher 

Formen und Gesetze fur Reim und Strophenbildung bedurften, 

um dem poetischen Gedankenausdrucke Ebenmaass, Rundung 

und Klarheit verleihen zu konnen. Es trug demnach die pro- 

venzalische Poesie auch noch im vierzehnten Jahrhundert be- 

fruchtende Keime in sich und dem werdenden Dichter Petrarca 

konnte es nur zum Vortheile gereichen, frtihzeitig mit ihr ver- 

traut zu werden. Nehmen wir an, Petrarca hatte, statt in 

dem Lande der Troubadours, in Italien, etwa innerhalb der 

llorentinischen Stadtmauern, die Jahre seiner Jugend verlebt, 

wtirde er dann wol eben der Meister der Sprache und der 

») vgl. K. Bartsch, Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Litte¬ 

ratur (Elberfeld 1872). p. 72 ff. 
2) Nach K. Bartsch ibid. p. 90 wurden die Leys d’amors noch vor 

1347 begonnen und gegen 1350 beendet. 
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poetischen Form geworden sein, als welchen wir ihn bewun- 

dem? wtirde es ihm dann gelungen sein, auf dem Gebiete der 

Lyrik in dieser Beziebung einen Dante zu iibertreffen, der 

doch sonder Zweifel der gewaltigere Geist und genialere Sprach- 

bildner war? Schwerlich dtirfte Jemand diese Fragen zu be- 

jalien geneigt sein, dann aber wird dadurch indirekt anerkannt, 

dass Petrarca seinen Dichterruhm, soweit derselbe auf der 

Formenyollendung seiner Poesien beruht, zum nicht geringen 

Theile der provenzalischen Schule yerdankt. 

Wenn oben Petrarca’s Uebersiedelung nach Avignon als 

eine Uebersiedelung nach Frankreich bezeichnet worden war, 

so ist dies nur nach der heutigen, nicht aber nach der da- 

maligen politischen Geographie richtig. Die Stadt Avignon 

bildete im Jahre 1313 — und auch noch weiterhin, bis sie 

im Jahre 1348 von der neapolitanischen Konigin Johanna fur 

80,000 Goldgulden dem papstlichen Stuhle verkauft ward2), — 

einen Bestandtheil der Grafschaft Provence, welche selbst 

wieder, freilich eben nur dem Namen nach, ein Lehen des 

arelatisclien Konigreiches war und folglich der Theorie nacli 

unter der Oberhoheit des romisch-deutschen Reiches stand3). 

Graf der Provence war vom Jahre 1309 ab, um es bis zum 

Jahre 1343 zu bleiben, der Konig Robert von Neapel, der 

Enkel jenes Karl von Anjou, welcher einst den Hohenstaufen 

das schone Reich entrissen hatte. Es war sonach der neapoli- 

tanische Konig Petrarca’s Landesherr, ein Umstand, welcher 

wohl beaclitet werden muss, wenn man die spateren intimen 

0 Bei dem obigen Raisonnement ist die etwaige Existenz einer origi- 

nalen, von proveEzaliscliem Einflusse unberiihrt gebliebenen Litteratur im 

zwolften Jahrbundert (vgl. Carlo Baudi di Vesme „di Gherardo da Firenze 

e di Aldobrando da Siena‘4, Turin 1866, und Cesare Guasti „i primi poeti 

italiani“ im Arckivio stor. ital. Ill 7 p. 69—104) nnberucksichtigt geblieben, 

weil, selbst wenn eine solclie (was doch immer nocli sehr zweifelhaft bleibt) 

wirklich existirt liaben sollte, dieselbe doch bereits zu Dante’s Zeit eine 

ganz verschollene war (cf. Dante, Vita Nuova, §. 25) und desshalb auf die 

weitere litterarische Entwickelung keinen Einfluss auszuiiben vermochte. 

(Ygl. Beilage zur Allg. Ztg. v. 12. Mai 1877.) 

-) vgl. Leo, Geschichte der italienischen Staaten, IY p. 673. 

r>) vgl. Hofler, Die Avignonesischen Papste (Wien 1871), p. 17. 
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Beziehungen des Dichters zu dem Ftirsten verstehen will. 

Dass ubrigens der thatkraftige Konig Robert nicht etwa bloss 

dem Namen nach liber Avignon herrschte, wird schon dadurch 

bewiesen, dass er in den Jahren 1818 bis 1824 daselbst sogar 

seine Residenz aufschlugx). 

Avignon, an dem linken Ufer der Rhone — das rechte 

Ufer war bereits damals franzosischer Herrschaft unterworfen — 

malerisch gelegen, ist aucli lieute trotz mancher historisch 

interessanter Baudenkmale, welche es besitzt, keineswegs eine 

schone Stadt zu nennen"), und im Jahre 1813 wird dies, wie 

leicht zu denken, noch weit weniger der Fall gewesen sein. 

Auch spater noch, als langst die Curie es zu ihrem Sitze er- 

koren hatte, war es eine kleine, schon durch ihre Lage auf 

einem Felsplateau von sehr massigem Umfange eingeengte Stadt, 

welche sich von den Verwiistungen der in den Albingenser- 

kriegen erduldeten dreimonatlichen Belagerung noch immer 

nicht zu erholen vermochte. Nur mit Miihe und sehr allmahlich 

konnten der Papst, die Cardinale und die Curialbeamten in 

ihr geeignete Wohnungen linden* 2 3). Die Strassen waren eng, 

schmutzig und erfullt von iibeln Geruchen. Die Schilderungen, 

welche Petrarca an vielen Stellen seiner Briefe 4) von Avignon, 

dem „Babylonu seiner Phantasie, entwirft, sind in den diister- 

sten Farben gemalt, wobei freilich beriicksichtigt werden muss, 

dass Petrarca Avignon bitterlich hasste, weil es Rom des alten 

Vorrechtes, der Sitz der Curie zu sein, beraubt hatte. 

Petrarca’s Uebersiedelung nach Avignon bildet, da mit 

ihr zugleich seine erste Kindheit endet, einen so natiirlichen 

Abschnitt in seinem Leben, dass man hier gern einen Augen- 

blick verweilt, urn zu forschen, ob vielleicht iiber sein Kindes- 

alter irgend welche kleine Anekdoten iiberliefert sind, welche 

*) vgl. Leo, a. a. 0. IV p. 652 f. 
2) Eine hochst anschauliche Schilderung des heutigen Avignon mit ver- 

gleichenden Ruckblicken in die Vergangenheit gibt Gregorovius im funften 

Bande seiner „Latinischen Sommeru. 

8) vgl. Christophe, a. a. 0. I p. 179 f. 

4) z. B. Ep. Fam. XIII 8. u. XVI 10. 



62 Zweites Capitel. 

uns einen Einblick in das Jugendleben des beruhmten Mannes 

gestatten wiirden. Leider aber ist das Ergebniss solchen Foi- 

schens ein mehr als kargliches, denn, so gern auch Petrarca 

im spateren Alter in seinen Briefen sich zuruckversetzte in die 

schonen Jahre seiner Jugend, so that er dies doch mit vei- 

schwindend wenigen Ausnahmen immer nur in allgemein be- 

trachtender und nicht in erzahlender Weise, das behagliche 

Ausplaudern von Begebenheiten aus der Kindheit und Jugend, _ 

an welchem z. B. der alternde Goethe seine Fieude fand, hat 

er nicht getibt, er, der sonst so darauf bedacht gewesen, auch 
die aussere Geschichte seiner eigenen Personlichkeit der Nach- 

welt zu iiberliefern, hat doch die Anfange dieser Geschichte 

im Dunkel verbleiben lassen. Mochte er doch eine „VitaNuova“ 
geschrieben haben! Nur zwei kleine Begebenheiten seiner ersten 

Kindheit sind es, welche Petrarca uns iiberliefert. In einem 

Briefe an den Kaiser Karl IV.x) erzahlt er gelegentlich, wie 

ein beruhmter Astrolog ihm als Knaben prophezeiht habe, er 

werde sich einst die Gunst fast aller Fiirsten seines Zeitalters 

gewinnen, eine Prophezeihung, welche sich im vollsten Maasse 

bewahrheiten sollte. Auch eine andere Hindeutung auf die 

Zukunft sollte sich erfullen. Als Petracco mit den Seinen be- 

reits in Avignon lebte, wurde ihm die Abbildung eines damals 

in Florenz geborenen an die siamesischen Zwillinge erinnernden 

Monstrums2) zugesandt, er zeigte dieselbe dem kleinen Fran¬ 

cesco3) und zupfte ihn dabei am Ohre, damit er sich die 
wundersame Sache hiibsch merken und einst seinen Kindem 

erzahlen solle. Petrarca hat sie denn auch wirklich, indem 

Ep. Fam. XXIII 2. ' 
2) Es war (nach Petrarca’s Schilderung Her. mem. lib. IV c. 9) ein 

„puer bicorpori effigie, geminis capitibus, quaternis manibus, circa genitales 

partes connexus, sic quod non amplius quam in geminos pedes desineret.4 

Das Monstrum lebte ,,decern bis totidemque dies44. Ein Steinbild desselben 

wurde an der Treppe des Hospitals angebracht und mit einer von Petrarca 

mitgetheilten Inschrift versehen. 
3) Petrarca bezeichnet sich als „puer septimum annum agens“, was 

den positiven Angaben der Epist. ad post, gegenuber unmoglicli richtig 

sein kann, so auffallend auch die Uebereinstimmung mit der praef. zu den 

Ep. Fam. p. 19 ist. Vgl. S. 57 Anm. 4). 
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er ihr einen Platz in seinem Buche „von den merkwurdigen 

Dingen44 einraumte, nicht nur seinen Kindern, sondern auch 

den Enkeln und den fernsten Nachkommen erzahlt. 

In Folge der oben hervorgehobenen Kleinheit der Stadt 

Avignon waren jedenfalls Familienwohnungen daselbst nur 

schwer und zu hohen Preisen zu erlangen, zumal da, seitdem 

Papst Clemens Y. voriibergehend in Avignon residirt hatte, 

eine grosse Anzabl von Gebauden fur kirchliche Zwecke in 

Beschlag genommen und der privaten Benutzung entzogen 

worden sein mochten. Es war demnach eine sehr erklarliche 

Maassregel, dass der gewiss in recht durftigen finanziellen Ver- 

haltnissen lebende Petracco seine Familie aus dem theueren 

Avignon nach dem nur wenige Stunden nordostlich davon ent- 

fernten Carpentras iibersiedeln liess, wahrend er selbst, durch 
geschaftliche Riicksichten gebunden, in Avignon verblieb1). 

Carpentras war eine kleine, aber vermuthlich sehr freundliche. 

von Papst Clemens V. auf mehrfache Weise, z. B. durch die 
Anlage von Springbrunnen, geschmlickte Stadt2), tiberdies 

auch Hauptstadt einer kleinen Provinz3). Petrarca sagt, dass 
das Leben daselbst ungemein ruhig, angenehm und ungebunden 

gewesen sei4). 

Wahrend seines vierjahrigen Aufenthaltes in Carpentras, 

welcher wahrscheinlich die Jahre 1315—1319 umfasste, em- 

pfing nun Petrarca auch den ersten regelmassigen Schul- 

unterricht5). 
Es unterhielt damals — ein Beweis, dass die italienische 

r) Epist. ad post. p. 5. 

2) vgl. Christophe, a. a. 0. I p. 228. 

3) Ep. Sen. X 2. 

4) ibid. 
s) Die Zeit des Aufenthaltes Petrarca’s in Carpentras lasst sich fol. 

gendermaassen bestiramen: im Jahre 1326 verliess er nach seiner eigenen 

Angabe, Epist. ad post. p. 5, 22 Jahre alt Bologna, nachdem er dort drei 

Jahre (von 1323 ab) und vorher je vier Jahre in Montpellier (von 1319 ab) 

und in Carpentras (von 1315) zugebracht hatte. Hiernach muss die Angabe 

Ep. Fam. XX 4, wonach er bei der Uebersiedelung nach Montpellier erst 

zwolf Jahre alt gewesen sein wurde, als irrthumlich erachtet werden, zumal 

sie auch an innerer Unwahrscheinlichkeit leidet. 



64 Zweites Capitel. 

Colonie in Avignon und Umgegencl schon eine recht zahlreiche 

gewesen sein muss — ein gewisser Convennole oder Convene- 

volex) aus Prato in Toscana zu Carpentras eine Elementar- 

und Lateinschule, deren Schuler nun auch Petrarca wurde. 

Dieser Convennole war so recht der Typus eines Schulmeisters 

— soil er docli nach Petrarca’s, allerdings wol iibertreibender 

Aussage2) damals bereits sechzig Jahre lang sein Geschaft 

betrieben haben — und daneben ein originaler Kauz, der den 

Ehrgeiz besass, unsterbliche Werke schreiben zu wollen, aber 

nie mehr als die hochtonenden Titel und das Vorwort fertig 

brachte. Doch existirt in der florentiner BUchersammlung der 

Magliabecchiana handschriftlich ein grosseres lateinisches Ge- 

dicht, eine Aufforderung an den Konig Robert enthaltend, das 
verfallende Rom zu erretten, welches von Mehus (p. 208—211) 

nebst anderen Werken mit nicht eben iiberzeugenden Griinden 

dem Convennole beigelegt wird. Sollte Mehus doch das Rich- 

tige gefunden haben, so wurde durch das Carmen das Urtheil 

Viliam’s bestatigt werden, wonach der Schulmeister von Prato 

und Carpentras eben nur ein mittelmassiger Diehter, „vix me- 

diocris poeseos peritus“, war3). Wenn aber Convennole auch 

keine dichterische Genialitat besass, so lebte er doch wenig- 

stens in einer Weise, wie geniale Diehter leider oft gethan: 

er war unvermogend, Ordnung in seinen Finanzen zu halten 

und musste, um seine Existenz zu fristen, oft zu Anleihen bei 

den Yatern seiner Schuler seine Zullucht nehmen. D.er alte 

Pjetracco unterstiitzte, so lange er lebte, den bedurftigen Mann 

nach Kraften und spater that Petrarca dasselbe, da er jedoch 

oft selbst nicht liber hinreichende Geldmittel verfiigte, so gab 

er dem alten Lehrer statt des Geldes Bucher, welche dieser 

dann verpfandete, aber nach geraumer Zeit immer wieder 

richtig einloste und ihrem Besitzer zuruckbrachte. Einmal 

aber, als Petrarca ihm die von Raimondo Soranzio erhaltene 

0 Der Name ist uns nur von Fil. Villani (b. Mehus p. 195) iiberliefert. 

-) Epist. Sen. XV 1. 

3) vgl. iiber Convennole’s lat. Gedichte auch Tirabeschi, Storia della 

lett. it. V. p. 799 ff. 
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Handschrift der Bucher Cicero’s liber den Ruhm, sowie einen 
anderen werthvollen, vom Vater ererbten Cicerocodex gegeben 

hatte, liess sich Convennole durch seine Armuth verleiten, die 

Bucher zu verkaufen. Yergebens wartete Petrarca auf die 

Riickgabe seines Eigentbums und, als er endlich den wabren 

Sachverhalt und zugleich auch, dass Convennole nach seiner 

Heimath Prato zuriickgereist sei, erfuhr, waren alle seine Be- 

mtihungen, die Bucher wieder zu erlangen, vergeblich1). So 

sind Cicero’s hochberuhmte „libri de gloria“ der Nachwelt ver- 

loren gegangen2). Convennole starb, vermutblich im Jabre 

1340 oder 13443), zu Prato, seine Mitbtirger ehrten ihn, indem 

sie ihm den Lorbeerkranz des Dichters auf den Sarg legten4) 

und Petrarca baten, ihm die Grabschrift zu verfassen5). 

Dieser Convennole also war es, welcher den Knaben Pe¬ 
trarca zuerst in den Elementargegenstanden und spater in der 

lateinischen Grammatik und Rhetorik unterrichtete6). Sehr 

anregend und eindringend ist dieser Unterricht, der sich sicher- 
lich in den althergebrachten pedantischen Formen mittelalter- 

lieh scholastischer Wissenschaft bewegt haben wird, keinesfalls 

gewesen, vergleicht doch Petrarca selbst seinen Lehrer mit 

dem horazischen Wetzsteine, welcher, obwol selbst des Schnei- 

dens nicht fahig, docb das Eisen zu scharfen vermoge7), ein 

Gleichniss, in welchem allerdings auch ein gewisses Lob der 

padagogischen Begabung des Lehrers eingeschlossen ist. Trotz 

des mangelhaften Unterrichtes machte der begabte Knabe 

rasche Fortschritte und las bereits eifrig den Cicero, als seine 

*) Epist. Sen. XV 1. 
2) Petrarca wegen seiner dem friiheren Lehrer bewiesenen Gefalligkeit 

der leichtsinnigen Verschleuderung werthvoller Handschriften anzuklagen, 

wie C. Witte gelegentlich der Anzeige von Landau’s Boccaccio in der Augs- 

burger „Allg. Zeitung“ vom 6. Juli 1877 (Beilage) gethan, ist docb wol 

ungerechtfertigt. 
3) vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 454 und die dort gegebenen Citate. 

4) Eine Dichterkronung wurde damit nicbt vollzogen, vgl. Tiraboschi, 

a. a. 0. p. 801. 

5) Ep. Sen. XV 1. 

6) ibid. 

7) ibid., cf. Horat. A. P. v. 304 f. 

Ko r t i n g, Petrarca. 5 
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Mitschiiler noch so leichte Autoren wie den lateinischen Aesop 

und die Weltchronik des Prosper Aquitanus (letztere wol nur 

in einem Auszuge) traktirten*) j den Inhalt dessen, was ei 

las, verstand er freilich noch nicht, aher es fesselte ihn die 

„Siissigkeit“ der Sprache und die Klangfulle des Perioden- 

baues2), fur welche der kunftige formengewandte Dichter und 

Stylist ein von Natur feingebildetes Ohr besessen haben muss. 

Petrarca’s Mitschiiler und Jugendfreund in Carpentras 

war Guido Settimo, der Sohn eines, wie schon oben (p. 57) 

erwahnt, mit Petracco befreundeten und ebenfalls nach Avignon 

ausgewanderten Genuesen 4). Die Knaben schlossen hier einen 

Freundesbund, der liber fiinf Jahrzehende bis zu Guido’s Tode 

— er starb im Jahre 1368 als Erzbischof von Genua wahrte 

und dessen Innigkeit durch zahlreiche erhaltene Briefe Pe¬ 

trarca’s an Guido4) bezeugt wird. Petrarca schildert den 

Freund als einen Mann, in dessen gebrechlichem Leibe ein 

gewaltiger Geist wohne und der ein guter Mann im vollsten 

Sinne des Wortes sei5). 
Mit Guido vereint unternahm Petrarca von Carpentras 

aus auch den ersten Ausflug nach Vaucluse. Es war einmal 

seiner Gewohnheit nach Petrarca’s Vater zum Besuche nach 

Carpentras gekommen und mit ihm ein Oheim Guido’s. Den 

letzteren, der wahrscheinlich der Gegend noch unkundig war 

— Petrarca nennt ihn einen „Fremdling“ (advena) — uberkam 

die Lust, die schon damals ihrer Schonheit wegen beruhmte 

Quelle der Sorgue zu besuchen. Als die Knaben von diesem 

Plane horten, baten sie so sehr, an dem Ausfluge theilnehmen 

zu dtirfen, dass man ihnen schliesslich willfahrte. Man setzte 

sie auf Pferde und gab einem jeden einen handfesten Knecht 

mit, der zur Wacht und zum Schutze hinter ihnen aufsass. 

>) Ep. Sen. XY 1. 

2) ibid. 

3) Ep. Sen. X 2. 
4) Ep. Fam. Y 16. 17. 18. XVII 3. 4. 5. XIX 8. 9. 10. 16. 17. XXIII 

12. Sen. X 2. Der letztgenannte Brief enthalt, wie man bereits bemerkt 

haben wird, die werthvollsten Angaben liber Petrarca’s Lebensgang. 

5) Ep. Sen. Y 1. 
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So ging denn die Reise vor sich, nicht ohne dass Petrarca’s Mutter, 

deren Einwilligung nur mit Miihe hatte erlangt werden konnen, 

einige Befiirchtungen und Besorgnisse ausserte1). Als man 

nach Vaueluse zur Quelle der Sorgue kam, wurde der Knabe 

Petrarca durch die so eigenartige Schonheit des Ortes so 

machtig ergriffen, dass er in seinem Herzen sich gelobte, einst 

als Mann dies stille Thai dem Gerausche der Stadte vorziehen 

zu wollen. Des Knaben Gelubde hat der Mann spater auch 

wirklich erfullt, und noch weit mehr hat er gethan: er hat 

dem Thale der Sorgue die ewige Weihe verliehen und es fur 

alle edlen Herzen zu einer heiligen Statte gemacht. — Leider 

wissen wir ausser dem Wenigen, was so eben erzahlt ward, 

nichts Weiteres uber Petrarca’s Aufenthalt in Carpentras, wel- 

cher als seine Gymnasialzeit bezeiclmet werden konnte und 

vermuthlich bis zum Jahre 13192) wahrte. 

Der Besuch der Hochschulen war damals noch nicht, wie 

gegenwartig, an die Erfullung bestimmter Yorbedingungen und 

namentlich an den Nachweis eines gewissen Minimalmaasses ge- 

lehrter Kenntnisse gebunden, sondern so ziemlich unbeschrankt 

dem subjectiven Ermessen anheim gestellt, ein Zustand, welcher 

bei der vorwiegend formalistischen Natur auch des hoheren Unter- 

richtes im Mittelalter und den von den heutigen abweichenden 

Institutionen der [Jniversitaten nicht eben sonderlich bedenk- 

lich war. Als daher Petracco wahrnahm, dass sein Solin im 

Lateinischen genugende Kenntnisse besitze, hielt er es fur an- 

gemessen, ihn, trotz seiner grossen Jugend, doch schon die 

akademischen Studien beginnen zu lassen und sandte ihn zu 

diesem Zwecke auf die beruhmte Hochschule des benachbarten 

Montpellier. Ueber die Wahl des Studiums ist der funfzehn- 

jahrige Knabe gewiss nicht befragt worden und, wenn es ge- 

schehen, hatte doch mit Fug und Itecht auf sein ohne Sach- 

kenntniss abgegebenes Urtheil kein Werth gelegt werden kon- 

') Bei der Erzahlung dieses kleinen Abenteuers bat Petrarca auch ein- 

mal ein herzliches Wort fur seine Mutter, er nennt sie „mater omnium 

optima, quas quidem viderim‘s. Ep. Sen. X 2. 

2) vgl. S. 63, Anm. 5. 
5* 
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nen. Der Yater bestimmte ihn fur die juristische Laufbahn, 

sei es, dass er damit den Traditionen der Familie und eigener 

Vorliebe folgte, sei es, dass er dadurch, was ihm bei seinen 

misslichen Yermogensverhaltnissen von Bedeutung sein musste, 

den Sohn am schnellsten der finanziellen Selbstandigkeit zufiihren 

zn konnen hoifte. Das Studium der Rechtswissenschaft war 

damals neben demjenigen der Theologie jedenfalls dasjenige, 

welches dem nicht durch vornehme Geburt und den Besitz 

eines betrachtlichen Yermogens Begunstigten die ehrenvollsten 

und glanzendsten Aussichten eroffnete. Petracco sorgte dem- 

nach yom praktischen Gesichtspunkte ausgehend in bester 

Weise fur Francesco’s Zukunft, wenn er ihn dieses Studium 

ergreifen liess, und fur Petrarca’s spatere aussere Lebensver- 

haltnisse, fur seinen so eifrig gepflegten Yerkehr mit fiirst- 

lichen Personlichkeiten und seine mannigfache Betheiligung an 

Staatsgeschaften, ist es gewiss nur vortheilhaft gewesen, dass 

er in seiner Jugend nach des Vaters Wunsche eine juristische 

Bildung empfangen hatte. 
Montpellier, wo nun Petrarca die ersten vier Jahre seines 

akademischen Lebens zubraelite1), war damals eine sehr blu- 

hende und friedliche Stadt, welche, mit Ausnahme eines kl^inen 

dem franzosischen Herrscher gehorigen Theiles, unter der Bot- 

massigkeit des Konigs der Balearen stand2). Es ist ein ziem- 

lich yergebliches Bemtihen, nachzuforschen, welche der gefei- 

erten Rechtsgelehrten damaliger Zeit wol Petrarca’s Lehrer in 

Montpellier gewesen sein mogen, vergeblich nicht bloss des- 

halb, weil bei der Karglichkeit des betreffenden Materials 

irgend sichere Schlusse nicht gezogen werden konnen — die 

von de Sade aufgestellten Behauptungen sind reine Phantasie- 

gebilde3) —sondern auch, weil aller Wahrscheinlichkeit 

nach keiner der Professoren, deren Yorlesungen Petrarca be- 

suchte, irgend welchen nachhaltigen Einfluss auf seine geistige 

Entwickelung ausgeubt hat. Der junge Petrarca ging eben 

Epist. ad post. p. 5. (Vgl. Savigny, Gesch. d. rom. Reclits III p. 352.) 

2) Epist. Sen. X 2. 
3) de Sade, Mem. I p. 37, vgl. Tiraboschi, a. a. 0. Y p. 686 f. 

i 
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seine eigenen Bildungswege. Mochte er auch vielleicht, als 

er die Hochschule bezog, sich in jugendlicher Unkenntniss der 

Verhaltnisse ohne sonderliches Widerstreben dem Wunsche 

des Vaters gefiigt haben, er fiiblte bald instinetiv, dass er 

nicht zum Juristen, sondern zum Humanisten bestimmt sei, 

und vernachlassigte uber der Lecture der Classiker des Alter- 

thums die Pandecten und das Corpus Juris. Nicht, dass er 

gegen die Rechtswissenschaft an sich eine Abneigung besessen, 

dass er ihre hohe Bedeutung und ihren engen Zusammenhang 

mit der Kenntniss des ihm so werthen romischen Alterthums 

verkannt hatte, — nicht dies war der Fall, die Theorie der 

Jurisprudenz wusste er vielmehr reeht wohl zu wiirdigen und 

zu schatzen, aber der Gedanke, einst die juristische Praxis 

ausuben und sich in die Fesseln des verknochertesten For- 

malismus, welche die damalige Rechtswissenschaft trug, dauernd 

schlagen lassen zu sollen, flosste ihm einen unbesiegbaren Wider- 

willen ein und ganz richtig mochte er herausfiihlen, dass seiner 

durchaus ideal und subjectiv, ja sentimental angelegten Natur 

alle diejenigen Eigenschaften fehlten, welche fur die Geschafts- 

praxis nun einmal erfordert werden x). Der Jurist muss, soil 

er tiichtig in seiner Wissenschaft und von seinem Berufe be- 

friedigt sein, vorwiegend Verstandesmensch sein, Petrarca aber 

war durchaus Gemiithsmensch, und schweren inneren Zwiespalt 

hat er sich dadurch erspart, dass er nach erlangter Selbstan- 

digkeit auf die juristische Laufbahn verzichtete. Es ist, um 

Petrarca’s Handlungsweise begreitlich, ja selbstverstandlich zu 

finden, gar nicht einmal nothig, besonderes Gewicht auf die 

Zustande der damaligen Zeit zu legen und hervorzuheben, wie 

damals die Rechtswissenschaft rein formalistisch aufgefasst und 

nahezu handwerksmassig betrieben wurde1 2), auch heute noch 

unter wesentlich anderen und besseren Verhaltnissen wird ein 

wirklicher Dichter schwerlich ein guter Jurist sein konnen: der 

Pegasus scheut eben die Kanzleiluft und den Actenstaub. Auch 

1) Epist. ad post. p. 5. Ep. Fam. IV 16. 

2) vgl. Tiraboschi, a. a. 0. V p. 378 ff. 
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darf nicht iibersehen werden, wie schon Petrarca’s fein aus- 

gebildeter stylistischer Formensinn sich schaudernd abwandte 

von der Rohheit und Barbarei des juristischen Lateins !). 

Es ist leicht erklarlich, dass Petracco, nach Allem, was 

wir von ihm wissen, ein praktischer Mann und tiichtiger Jurist, 

die Abneigung seines Sohnes gegen das rechtswissenschaftliche 

Studium mit grossem Yerdrusse bemerkte und moglichst ener- 

gisch dagegen einzuschreiten sucbte. So kam er einstmals — 

es ist das ja die bekannte von Petrarca selbst (Sen. XY 1) 

so anschaulich erzahlte kleine Familienscene — unverhofft zu 

seinem Sohne nach Montpellier* 2), um ein Exempel zu statuiren. 

Vergeblich hatte der nichts Gutes ahnende Petrarca seine 

geliebten Bucher moglichst gut versteckt, der Vater fand sie 

doch und warf sie in das Feuer, nur den Yirgil und Cicero’s 

Rhetorik entriss er, geruhrt durch seines Sohnes heisse Thranen, 

wieder den Flammen und gestattete ihm, wenn auch nicht be- 

dingungslos, die Lecture wenigstens dieser Schriften. 

Nach vierjahrigem Aufenthalte in Montpellier begab sich 

Petrarca, wahrscheinlich im Jahre 1823, auf Wunsch seines 

Vaters, zur Fortsetzung seines juristischen Studiums auf die 

nach derjenigen von Paris damals beriihmtesten Universitat 
\ 

von Bologna und horte hier Vorlesungen liber das gesammte 

Civilrecht3). Mit dem Herzen aber war Petrarca in Bologna 

jedenfalls ebenso wenig bei dem Rechtsstudium, als er in 

Montpellier es gewesen war, und er wird sich jetzt um so 

lieber so viel wie nur irgend moglich seinen humanistischen 

Neigungen iiberlassen haben, als er nun eine direkte Ueber- 

wachung von Seiten seines Yaters nicht mehr zu beftirchten 

hatte. So scheint er denn auch nur zu Einem der juristischen 

Professoren in nahere Beziehungen getreten zu sein. Dieser 

x) vgl. die hiibsche Erzahlung Petrarca’s Ep. Fam. XIII 5. Dass iibrigens 

Petrarca, wenn es sein musste, doch juristischps Latein zu schreiben verstand, 

beweist seine Petition an den venetianischen Senat b. Fracassetti, Lett. fam. 

Y p. 376. 

2) Petrarca gibt keinen Ort an, aber die Wahrscheinlichkeit spricht 

unbedingt fiir Montpellier, vgl. Tiraboschi, a a. 0. Y p. 687. Dagegen 

will de Sade (I p. 44) die' Handlung ohne Grund nach Bologna verlegen. 

s) Epist. ad post. p. 5. 
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Eine war der hochgefeierte Canonist Giovanni d’AndreaJ). 

Petrarca verblieb auch nacb seinem Weggange von Bologna mit 

ihm noch in einem Briefwechsel* 2), der freilich ein hassliches, 

fur beide Parteien wenig riihmliches Ende nahm. Ein so guter 

Kenner des Kirchenrechts Giovanni auch war, um seine Kennt- 

niss des classisclien Alterthums war es mehr als misslich be- 

stellt und er behauptete in dieser Beziehung in seinen Schriften 

und wol auch in seinen Vortragen gelegentlich Dinge, welche 

allerdings einem jeden Philologen Entsetzen einflossen mussen. 

Dass er den Anekdotensammler Valerius Maximus unter die 

Moralphilosophen versetzte, mag noch allenfalls verzeihlich er- 

scheinen, aber dass er Cicero und Plato unter die Dichter 

zahlte, dass er Ennius und Papinius Statius fur Zeitgenossen 

hielt und dass er Plautus und Naevius uberhaupt nicht kannte, 

das zeugt allerdings von einer grenzenlosen Ignoranz. In einem 

an Giovanni gerichteten Briefe3) tadelte Petrarca diese groben 

Irrthtimer und rtigte zugleich, dass Giovanni, statt sicli mit 

seiner Specialwissenschaft, in welcher er ja Tiichtiges leiste, 

zu begntigen, auch in andere Wissensgebiete hineinpfusche, 

um mit einer libel verdauten, allumfassenden Gelehrsamkeit 

und kritiklos zusammengelesenen Citaten prunken zu konnen. 

Dass Petrarca hierbei sachlich vollkommen im Rechte war, ist 

ja ganz zweifellos, nichtsdestoweniger beriihrt die hochmiithige 

Art und Weise, mit welcher er sich zum Richter liber den 

weit alteren und trotz aller Schwachen doch hochverdienten 

Mann aufwirft, iiberaus unangenehm. 

In Bologna fiihrte Petrarca, jetzt des vollen Jugendgenusses 

fahig geworden, gemeinsam mit seinem Bruder Gherardo, der 

gewiss auch schon in Carpentras und Montpellier sein Studien- 

genosse gewesen war, ein frohes und gliickliches Studenten- 

leben, dessen er sich noch im Alter gern erinnert hat. Es 

*) vgl. Tiraboschi, a. a. 0. V p. 460—478; Savigny, a. a. 0. p. 582 ff. 

2) Es sind an Giovanni d’Andrea gerichtet Ep. Fam. IV 15 u. 16. 

V 7. 8 u. 9. Der der Ordnung nach erste Brief (IV 15) ist ohne Zweifel 

in Wirklichkeit der letzte gewesen. 

3) Epist. Fam. IV 15. 
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herrschten damals, was in jenen Zeiten wilder und wirrer 

Parteikampfe in Italien eben nicht haulig geschah, in Bologna 

friedliche und behagliche Zustande. Die Thore der Stadt 

blieben — so ungefahrdet erschien der Friede — bis in die 

spate Nacht hinein geoffnet, so dass die von landlichen Strei- 

fereien heimkehrenden Studiosen immer bequem Eingang fan- 

den, waren sie aber ja einmal verschlossen, so wurde der ver- 

fallende Wall von den Jiinglingen leicht iiberklettert und keine 

Mauer stellte sich ihnen entgegen, denn einer solchen glaubte 

die sich sicher filhlende Stadt nicht zu bediirfen1). Wie sehr 

sollte sich dies idyllische Gluck Bologna’s spaterhin in das 

Gegentheil wandeln! Petrarca sollte es noch erleben, dass die 

Stadt, von Kriegselend und Seuchen heimgesucht, ganzlich ver- 

armte und verfiel2) und dass ihre bertlhmte Hochschule bei- 

nahe zu existiren aufhorte, bis sie durch Papst Urban V. neu 

begriindet wurde3). 

Von Bologna unternahm Petrarca einmal mit einem seiner 

Lehrer — vielleicht Giovanni d’Andrea — einen Ausflug nach 

Venedig4) und auch hier gewahrte er nur gluckliche und be- 

habige Verhaltnisse, denn die stolze Lagunenrepublik stand 

damals, noch nicht geschwacht durch den furchtbaren Kampf 

mit Genua (1350—1355), auf dem Hohepunkte ihrer mittel- 

alterlichen Macht und Herrlichkeit. 

Von Natur sehr geneigt, Freundschaften einzugehen5), und 

treu in der Bewahrung derselben, gewann sich Petrarca wah1 

rend seiner Studienzeit in Bologna mehrere Freunde, mit 

denen er dann in der innigsten und durch Briefwechsel eifrig 

unterhaltenen Verbindung blieb. Es sind unter diesen nament- 

lich zu nennen Tommaso Caloria6), der schon im Jahre 1341 

verstarb, Luca Cristiano, der spatere Propst der Antonius- 

0 Epist. Sen. X 2. 

2) Epist. Sen. X. 2. 

3) Epist. Sen. YII 1. 

4) Epist. Sen. X 2. 

6) Epist. Sen. IX 2, vgl. Ep. Fam. XXI 9. 

6) An ihn sind gerichtet Ep. Fam. I 1. 6. 7. 8. 9. 10. Ill 1. 2. 
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kirche in Piacenza1) und wol auch der im Jahre 1349 von 

Morderhand gefallene Florentiner Mainardo Accursio, von Pe- 

trarca vertraulich Olimpio genannt2). An Tommaso Caloria yon 

Messina richtete Petr area den ersten seiner uns erhaltenen 

Briefe 3), in welchem sich bereits seine ganze charakteristische 

Denkweise ausspricht und welcher von der geistigen Reife des 

noeh nicht zweiundzwanzigjahrigen Verfassers ein ruhmliches 

Zeugniss ablegt. Auch Giacomo Colonna, der schon nach 

wenigen Jahren zum Bischof yon Lombes erhoben werden 

sollte, studirte gleichzeitig mit Petrarca in Bologna, ein naheres 

Yerhaltniss zwischen den beiden jungen Mannern bildete sich 

jedoch damals noch nicht. Die goldenen Tage von Bologna 

erreichten fruher, als Petrarca wol vermuthet haben mochte 

ihr Ende. Die Nachricht von dem Tode Petracco’s, ihres 

Vaters, rief Francesco und Gherardo nach Avignon zuriick, 

und so verliessen sie am 26. April 13264) die ihnen lieb ge- 

wordene Musenstadt und schieden bald darauf zum zweiten 

Male von ihrem italienischen Vaterlande. 

Petrarca’s erste Jugendjahre, wenn wir dieses Wort im 

engeren Sinne fassen, konnen hiermit als abgeschlossen betrachtet 

werden und es beginnt ein neuer Abschnitt seines Lebens. 

J) An ilm sind gericlitet Ep. Fam. IX 6. 7. 14. XIY 3. 4. App. 6. 

2) An ihn sind gerichtet Ep. Fam. VIII 2. 3. 4. 5. (XI 12?) 

3) Ep. Fam. I 1, datirt vom 18. April, jedenfalls 1325. 

4) Epist. ad post. p. 5. Das Datum bestimmt sich nach Epist. Fam. 

IV 1. 
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Die Wanderjakre der Jugend und die ersten Jahre 

in Vaueluse. 
(1326—1341.) 

Dureh das Ableben Petracco’s, welcbem vermuthlich seine 

Gattin bald im Tode nachfolgteJ), wurde Petrarca ganz ver- 

waist und die Frage, was nun zu beginnen sei, trat in ihrer 

vollen Schroffheit an ihn heran. Das vaterliche Yermogen, 

ohnehin kaum massig zu nennen2), wie das aus Petraeco’s 

Lebensschicksalen, seiner Verbannung und seinem Umher- 

irren in der Fremde, ja sehr begreiflich ist, wurde durch die 

Habsucht der Testamentsvollstrecker so gesehmalert, dass ihm 

wenig mehr iibrig blieb, als eine schone Cicerohandschrift, 

einst das Lieblingsbuch seines Vaters, welches yon den Ord- 

nern des Nachlasses als werthlos unbeachtet geblieben war3). 

Seine juristischen Kenntnisse, welche immerhin, wie spatere 

Vorkommnisse beweisen, nicht ganz unbetrachtlich gewesen 

sein mogen, praktisch zu verwerthen, mochte und konnte der 

Jtingling aus den oben (S. 69) angegebenen Grtinden sich nicht 

2) Ygl. S. 50 ff. Dass Petrarca’s Mutter nicht etwa wahrend seines 

Aufenthaltes in Montpellier oder Bologna gestorben sein kann, sondern 

dass er bei ihrem Tode anwesend war, geht aus v. 37 des oben erwahnten 

,,breve panegyricum defunctae matris“ hervor. 

2) Ep. ad post. p. 2: „fortuna mediocris et (ut verum fateor) ad ino- 

piam vergensu. 

3) Ep. Sen. XV 1. 
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entschliessen. Es bJieb ihm demnach kaum etwas Anderes 

iibrig, als in den geistlichen Stand einzutreten, welcher ihm 

bei den damaligen gesellschaftlichen und kirchlichen Zustanden 

und zumal in Avignon, dem Sitze der Curie, jedenfalls eine 

ehrenvoile aussere Stellung und, auch ohne Bekleidung eines 

bestimmte Pflichten auferlegenden Amtes, eine auskommliche 

Existenz sicherte. So empiing er denn (und mit ihm wahrschein- 

lich auch sein ja in gleicherLage befindlicher Bruder Gherardo) 

die geistlichen Weihen und entschied dadurch liber seine Zu- 

kuntt. Es ruht ein gewisses seltsames Dunkel auf diesem 

wichtigen Schritte Petrarca’s: er selbst, sonst so gesprachig, 

hat sich liber diesen Punkt nie ausgesprochen und auch seine 

Biographen gehen daruber ausnahmslos wie liber etwas 

Selbstverstandliches ganz fllichtig hinweg. Die Thatsache je- 

doch, dass Petrarca die vollen Priesterweihen erhalten hat, 

iasst sich schlechterdings nicht anzweifeln: sie wird dadurch 

bewiesen, dass er im spateren Leben verschiedene kirchliehe 

Pfriinden und Aemter erlangte und dass er selbst erzahlt, ein 

Bischofsstuhl sei ihm wiederholt nicht bloss angeboten, sondern 

fast auch aufgedrungen worden1). Wtirde das nicht fur be- 

weiskraftig erachtet werden, so liessen sich leicht nocli weitere 

Griinde anflihren, so z. B. Petrarca’s eigene Angabe, dass er 

die Messe celebrirt habe2). Ebenso diirfte es unzweifelhaft 

sein, dass Vermogenslosigkeit Petrarca’s Hauptmotiv fur die 

Annahme der Tonsur gewesen ist3). Yom streng moralischen 

Standpunkte aus mag man gewiss ein Recht besitzen, eine 

solche Handlungsweise als leichtfertig und verwerflich zu be- 

zeichnen, doch darf man, will man gerecht urtheilen, nicht 

libersehen, dass Petrarca eine von Haus aus tief und auf- 

5) Epist. Sen. IX 2. Apol. contra cuiusd. Gall, calumn. p. 1181. 

2) de otio relig. lib. II pag. 361 („accessit opportuna necessitas, divinas 

laudes atque officium quotidianum — — celebrandum“). 

s) Ygl. Dominicus Aretinus b. Mehus p. 197 und Janozzus Manettus 

b. Toraasini p. 199. Der erstere fiikrt nocli einen anderen hochst selt- 

samen Grund an: „ne uxoris voces querulae-hunc sacris Musis dedi- 

tum lacerarentu, als wenn man nicht auch im Laienstande Colibatar sein 

konnte. 



76 Drittes Capitel. 

richtig religios angelegte Natur war1) und dass demzufolge 

der Eintritt in den Priesterstand nicht eben sehr gegen 

seine Neigung und keineswegs gegen seine innere Ueber- 

zeugung erfolgt sein wird. Dass allerdings Petrarca nicht 

in alien und namentlich nicht in den friiheren Perioden seines 

Lebens einen priesterlich ernsten und sittenstrengen Lebens- 

wandel gefiihrt hat, ist vollkommen richtig, mag aber mit 

der Anschauungsweise damaliger Zeit, welche an den geist- 

lichen Stand rigorose Anforderungen nicht zu stellen pflegte, 

und auch mit der allgemeinen Schwache der menschlichen 

Natur billigerweise entschuldigt werden. Grosse Manner darf 

man nicht nach engherzigen Grundsatzen beurtheilen wollen 

und nicht von ihnen fordern, dass sie uns in alien Beziehungen 

ein nachahmungswiirdiges Vorbild darbieten sollen. 

Wahrscheinlich noch in demselben Jahre2), in welchem 

Petrarca seine Aeltern verlor und in dem er das geistliche 

Kleid anlegte, trat er zuerst in nahere Beziehungen zu einem 

Manne, welcher auf die Gestaltung seines spateren Lebens den 

grossten Einfluss ausuben sollte. Gleichzeitig mit Petrarca 

studirte in Bologna, wie wir bereits erwahnten, Giacomo 

Colonna, der jiingste nnd siebente Sohn jenes alten Stefano 

Colonna, der damals, nach mannigfach wechselnden Schicksalen, 

an der Spitze des altberiihmten, fur die Geschichte der Stadt 

Bom so bedeutungsvollen adligen colonnesischen Geschlechtes 

stand. Auch das wurde bereits oben erwahnt, dass sich ein 

naheres Verhaltniss zwischen den beiden jungen Mannern in 

Bologna nicht gebildet habe, hier muss aber nun hinzugefugt 

werden, dass Giacomo damals doch Petrarca wenigstens ge- 

sehen, ihn an seiner Kleidung als einen Commilitonen erkannt 

*) vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 68—74; quellenmassige Beweise 

fur die oben aufgestellte Behauptung werden in einem spateren Abschnitte 

gegeben werden. 
2) Epist. Sen. XY 1 „circa vigesimum secundum annum dominorum 

Columnensium — — familiaritatem domesticam nactus eramw. Die Lesart 

ist in Zweifel gezogen und „sextum“ fur secundum vermuthet worden (vgl. 

Fracassetti, Lett. fam. I p. 279 f.), aber doch wol mit Unrecht, vgl. Epist. 

ad post. p. 6. % 
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und, bestochen von der korperlichen Wohlgestalt des jungen 

Mannes, ein giinstiges Yorurtheil fur ihn gefasst hatte J). Es war 

demnach natiirlich, dass, als er ihn bald darauf in Avignon 

wiedersah, er sich fur ihn interessirte und ihn an sich zu 

ziehen suchte, zumal wenn er erfahren hatte, dass sein Inter- 

esse einem Landsmanne und einem in bedrangten ausseren 

Yerhaltnissen lebenden angehenden Dichter gelte, denn dass 

Petrarca dam als — in seinem 22. Jahre — bereits poetische 

Versuche gewagt hatte, darf, obwol es sich nicht streng be- 

weisen lasst, doch als selbstverstandlich angenommen werden. 

Die Gleichheit des Alters, der Studien und des Standes 

— denn auch Giacomo hatte dem Rechtsstudium obgelegen 

und trug das priesterliche Gewand — sowie die dadurch theil- 

weis bedingte Gleichheit des Denkens und Empfindens musste 

ebenfalls dazu beitragen, die Freundschaft zwischen dem armen 

Kleriker und dem Sohne des vornehmen und reichbegtiterten 

adligen Hauses zu kntipfen. Yorlaufig freilich wird Giacomo 

kaum in der Lage gewesen sein, etwas Erhebliches ftir seinen 

neugewonnenen Freund thun zu konnen, da ihn, wie wir bald 

sehen werden, Auftrage des Papstes nach Italien riefen. Die 

Freundschaft aber zwischen Giacomo und Petrarca wahrte bis 

zu des ersteren bereits im Jahre 1341 erfolgten Tode und 

wird durch mehrere noch vorhandene Briefe Petrarca’s be- 

zeugt* 2). Noch am Spatabende seines Lebens, lange Jahre nach 

des Freundes Tode, entwarf Petrarca in einem vom 27. April, 

vermuthlich des Jahres 1374, datirten Briefe ein Charakterbild 

Giacomo’s, wie es schoner und ruhmlicher nicht gedacht werden 

kann3). 

Wahrend wir bei dem Entstehen dieses Freundschafts- 

bundes uns einen Augenblick wenigstens verweilten, wollen 

wir, wahrscheinlieh sehr gegen das Erwarten des Lesers, ein 

J) Epist. Sen. XV 1. 
2) Ep. Fam. I 5. II 9. IV 6. Ep. poet. lat. I 7. Der letztgenannte 

Brief ist von der hochsten Wichtigkeit und beweist, welches Vertrauen 

Petrarca dem Colonnesen schenkte. 

3) Epist. Sen. XV 1., vgl. XV 4 und Fam. IV 12. 
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anderes Ereigniss nur fluchtig bertihren, obwol es mit Recht 

als das folgenreichste im Leben Petrarca’s und als das bedeu- 

tungsvollste fur seinen Dichterruhm erscheinen kann. Am 

6. April des Jahres 1327 * 2) — seiner eigenen, nachweisbar 

aber irrigen Angabe zufolge2) einem Charfreitage — erblickte 

Petrarca in der St. Clarakirche zu Avignon wahrend der Frtih- 

mette zum ersten Male die Frau3), deren Namen ,,Laura “ mit 

dem seinen sich fur alle Folgezeit unlosbar verbinden sollte. 

Nicht bier, wo wir nur die ausseren Umrisse des Lebens 

Petrarca’s zu zeichnen unternehmen, scheint uns der geeignete 

Ort zu sein, urn seine Liebe zu Laura zu erzahlen und die 

rathselhafte Natur derselben zu ergrunden. Wir behalten uns 

dies fur denjenigen Abschnitt dieses Buches vor, in welchem 

wir seine italienischen Dichtungen, die schonen Friichte jener 

Herzensneigung, zu besprechen gedenken. Nur insoweit werden 

wir bis dahin Laura’s und der ihr vom Dichter gewidmeten 

Neigung erwahnen, als die letztere auf den ausseren Lebens- 

gang Petrarca’s von Einfluss gewesen ist. 

Urn auf diesen Lebensgang zuruckzukommen, miissen wir 

einen Blick auf einige wichtige politische Ereignisse des Jahres 

1328 werfen. 
Am 17. Januar 1328 setzte der deutsche Konig Ludwig 

der Baier, seinem Widersacher Papst Johann XXII. trotzend, 

die ihm von dem romischen Yolke dargebotene Kaiserkrone 

unter feierlichem Geprange auf sein Haupt und am 18. April 

wagte er es, in einem Parlamente den Papst als Ketzer und 

Antichrist fur des Stuhles Petri verlustig zu erklaren4). Die 

Rache des so schwer beleidigten Pontifex liess nicht lange auf 

sich warten. Am 22. April erschien auf dem Platze vor der 

x) Sonett I 157, Trionf. della Morte I v. 133 und die Postille des 

Virgil b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 242 f. 

2) Sonett I 3 u. 40. 
3) Bereits hier moge bemerkt werden, dass wir die immer und immer 

wieder, zuletzt noch von Geiger aufgestellte Hypothese von der Jungfrau- 

lichkeit Laura’s durchaus verwerfen. 
4) Villani X c. 54 u. 68 b. Muratori XIII p. 632 f. u. p. 641 f., vgl. 

Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom u. s. w. VI p. 146 f. u. 154 f. 
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Kirche San Marcello der junge Giacomo Colonna, papstlicher 

Caplan und Canonicus vom Lateran, verlas vor mehr als 

tausend Romern die gegen den Kaiser und dessen Anhanger 

erlassene Bannbulle, erbot sich, die Wahrheit der darin aus- 

gesprochenen Anschuldigungen gegen Jedermann und nothigen- 

falls mit dem Schwerte zu erweisen und lieftete eigenhandig 

die Bulle an die Kirchenpforte. Darauf stieg er zu Boss und 

ritt mit seinen vier maskirten Gefahrten nach Palestrina zuruck, 

die ibm nachgesandten Bewaffneten des Kaisers vermochten 

nicht mehr, ihn einzuholen1). 

Der Papst liess die kiihne That des jungen Priesters niclit 

unbelohnt: er verlieh ihm, sei es noch 1328 Oder in dem 

darauf folgenden Jahre, das Bisthum von Lombes, einer kleinen 

Stadt, siidwestlich von Toulouse und siidostlich von Auch in 

gleicher Entfernung von ungefahr je zehn Meilen an den 

Ufern der Save und an den aussersten nordlichen Auslaufern 

der Pyrenaen gelegen. 

So wurde Petrarca’s Freund, noch vor Erreichung des 

kanonischen Alters, zum Bischof erhoben. Im Fruhjahre 1330 2) 

rtistete er sich, sein Bisthum zu besuchen, und lud Petrarca 

ein, ihn zu begleiten, welcher Einladung dieser natiirlich gern 

Folge leistete. Die Reise nach Lombes war trotz des oft 

triiben Wetters eine sehr heitere3) und wie hatte es auch 

anders sein konnen, wenn zwei geistvolle und froher Lebens- 

lust geneigte junge Manner, in hunger Freundschaft verb unden 

und aller niederen Sorgen iiberhoben, die paradiesischen und 

gerade in Friihlingspracht erglanzenden Gefilde Stidfrankreichs 

durchzogen? Leider miissen wir alle Einzelheiten der Reise 

uns aus der eigenen Phantasie erganzen; nur das Eine lasst 

sich mit einiger Bestimmtheit vermuthen, dass zu Toulouse, 

der alten Hauptstadt der Provence, ein langerer Aufenthalt 

0 Yillani X 69 b. Muratori XIII p. 648, vgl. Gregorovius, a. a. 0. 

YI p. 156 f. 
‘2) Zeitbestimmung nach Sen. X 2 („quarto postquam Bononia redieram 

anno-Pyrenaeos colies adii.“); Ep. ad post. 6. 

8) Ep. Sen. X 2. 
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genommen wurde1), und gern mogen wir uns vorstellen, mit 

welehem lebhaften Interesse Petrarca von den Bestrebungen 

der dortigen, sechs Jahre vorher constituirten Dichtergesellschaft 

des consistori de la gaya sciensa2) Kenntniss nahm. In Lombes 

aber verlebte Petrarca in dem Genusse der schonen Natur3), 

ftir deren Reize er ja so empfanglich war, einen, wie er selbst 

sagt4), beinahe bimmlischen Sommer, welcher ibm noch da- 

durch verschont wurde, dass er mit zwei treftlichen Mannern, 

die sich, wie er selbst, in dem Gefolge des Biscbofs befanden, 

damals einen innigen Freundschaftsbund fiir das Leben scliloss5). 

Die neuen Freunde, welche Petrarca zu Lombes im Hause 

des Bischofs sich gewann, waren sehr verschiedenen Landern 

entsprossen. Der Eine, eigentlich Ludwig geheissen, von 

Petrarca aber, wir wissen nicht warum, Sokrates genannt, 

stammte aus einem am linken Ufer des Rbeines gelegenen 

Orte der Niederlande, Campinia Annaea6); der gewohnlichen 

Annahme nach, die sich freilich nicht beweisen, aber auch 

nicht widerlegen lasst, wiirde -tlarunter der Flecken Kempen 

in der Nahe von Herzogenbusch zu verstehen sein. Yon 

Geburt war also Sokrates nach der von Petrarca getheilten 

romischen und italienischen Anschauung jedenfalls ein Barbar, 

aber durch Erziehung und Lebensgang war er, obwol er Italien, 

das Land seiner Sehnsucht, nie betreten zu haben scheint, 

vollig zum Italiener geworden und wollte selbst als solcher 

gelten7). Die innige und vertrauensvolle Freundschaft, welche 

Petrarca einunddreissig Jahre hindurch mit Sokrates bis zu 

dessen im Jahre 18618) erfolgten Tode unterhielt9), beweist, 

0 Ep. Sen. X 2. 
2) v 1. K. Bartsch, Grundriss u. s. w. p. 74. 
3) vgl. Rime sopra argomenti storici etc. ed. Carducci (Livorno 1876), 

Sonett 2 (p. 5). 

4) Epist. ad post. p. 6. 
5) Ep. Sen. I 2 (b. Fracassetti). 

6) Ep. Fam. IX 2. 

7) Ep. Fam. IX 2. Ep. Sen. I 2 (3). 

8) Ep. Sen. I 1 (praef.). 
9) de vit. sol. II 10, 1. Trionfo d’am. Ill v. 68 ff. 



Die Wanderjahre der Jugend und die ersten Jahre in Yaucluse. 81 

dass derselbe ein trefflicher und hochgebildeter Mann gewesen 

sein muss. Wol keinem Freunde, hochstens etwa Giacomo 

Colonna ausgenommen, bat Petrarca ein so uneingeschranktes, 

Mchts verbergendes Vertrauen geschenkt wie Sokrates, an 

keinen hat er so viele und so inhaltsvolle Briefe gerichtet wie 

an ihn*), wie er denn ja auch ihm die Sammlung der Epistolae 

familiares zugeeignet hat. Sokrates’ ausserer Lebensgang scheint 

vom Jahre 1330 ab ein sehr stiller und ereignissloser gewesen 

zu sein: er lebte allem Yermuthen nach dauernd und ruhig 

zu Avignon, vielleicht irgend ein bescheidenes Amt, etwa eine 

Secretairstelle bei einem Pralaten oder einer kirchlichen Be- 

horde bekleidend. 

Der andere der neu gewonnenen Freunde Petrarca’s war 

ein Vollblutromer Namens Lello, von Petrarca aber in Erinne- 

rung an die Freunde der Scipionen Laelius genannt, der Sohn 

des Pietro Stefano * 2), einer alten ghibellinischen und den Co- 

lonnesen treu ergebenen Adelsfamilie Roms angehorig und ein 

Gunstling; des greisen Stefano Colonna3). Giacomo Colonna 

hatte sich vermuthlich im Jahre 1328 wahrend seines Aufent- 

haltes in Italien mit Lelio befreundet und ihn dann mit sich 

nach Avignon genommen, ihm, wie es scheint, die Stelle eines 

Secretairs tibertragend, denn Lelio’s Werkzeug war die Feder, 

wenn er sie auch zeitweilig im Getummel der romischen Stadt- 

kampfe mit dem Schwerte vertauschen mochte4). Jedenfalls 

verblieb Lelio in dem Dienste des Bischofs von Lombes bis 

zu dessen friihen Tode im Jahre 1341. Spater — vermuthlich 

im Jahre 1348 und 1349 nach dem Ableben des Cardinals 

Giovanni Colonna — kehrte er fur immer in seine romische 

Heimath zurtick, in welcher er Gatte und Va'ter wurde5) und 

a) Es sind an Sokrates gerichtet: Ep Fam. I praef. Y 13. 14. 15. 

VII 3. 6. VIII 7. IX 2. 9. X 2. XI 7. XIV 2. XVI 3. 7. XX 15, 

XXI 9. XXII 8. 9. XXIII 13. XXIV 13. Var. 14. Ep. poet. lat. Ill 27. 

28. 32. 

2) Ep. Var. 49. 

3) Ep. Fam. XIX 4. 

4) Ep. Fam. Ill 20. 

£) Ep. Fam. XVI 8. 

Ko rt i ng, Petrarca. 0 
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als Berather des jungen Stefanello Colonna eine nicht unbe- 

deutende politische Rolle spielte1). Auch an Lelio hat Pe- 

trarca zahlreiche Briefe gerichtet2), doch scheint sein Verhalt- 

niss zu ihm ein nicht ganz so inniges gewesen zu sein, wie 

dasjenige zu Sokrates, welcher letztere wol die weichere ge-' 

muthvollere Natur besass. Gestorben ist Lelio im Jahre 18633), 

liber das Alter jedoch, welches er erreichte, sind wir nur auf 

Vermuthungen angewiesen, jedenfalls ist es nicht glaublich, dass 

er bedeutend alter gewesen sei als Petrarca4). Von Sokrates 

dagegen wissen wir, dass er gleichaltrig mit Petrarca war5). 

Im Herbste 1330 kehrte der Bischof Giacomo mit seinen 

Freunden von Lombes nach Avignon zuriick und hier machte 

er jetzt Petrarca mit seinem altesten Bruder, dem schon im 

Jahr 1327 zum Cardinale erhobenen Giovanni Colonna bekannt. 

Auch den alten Stefano, den Vater Giovanni’s und Giacomo’s, 

einen Mann von altrbmischer Kraft, Hochherzigkeit und Starr- 

heit des Charakters, lernte Petrarca im Winter 1330—31 

kennen 6). So befreundete sich Petrarca immer mehr mit der 

einflussreichsten und machtigsten Familie des romischen Adels 

und, da dieselbe ein edles Vergniigen darin fand, eine Maeena- 

tenrolle zu spielen, so war solche Befreundung ein hohes Gluck 

zu nennen, wie er auch dies stets dankbar anerkannt hat7), 

selbst als er spater durch politische Griinde den Colonnesen 

entfremdet wurde. Zum grossten Danke aber war Petrarca 

gewiss dem Cardinal Giovanni verpflichtet. Dieser hoch- 

gebildete und edle Kirchenfurst nahm den jungen Dichter, 

ohne ihm, wie es scheint, irgend welche bestimmte Ver- 

pflichtungen aufzuerlegen, ganz in sein Haus auf und befreite 

0 Ep. Fam. XV 1. vgl. XIX 4. 
2) Ep. Fam. Ill 20. 21. 22. IV 13. VII 5. IX 10. XV 1. 8. 9. XVI 8. 

XIX 3. XX 12. 13. 14. Sen. II 4. 5. Ep. poet. lat. II 8. 

3) Ep. Sen. I praef. 
4) Ep. Fam. XX 12 kann nicht, wie Fracassetti Lett. fam. I p. 479 

will, fiir die gegentheilige Behauptung angefiihrt werden. 

5) Ep. Fam. IX 2. 
6) Zeitbestimmung nach Ep. Fam. V 3. 

7) vgl. z. B. Ep. Fam. VII 13. 
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ilm dadurch yon alien Sorgen um die aussere Existenz1), er¬ 

odes ihm die Gtite eines Vaters und die Liebe eines Binders2) 

und wurdigte ihn des ehrendesten Yertrauens3). • Wie innig 

sein Yerhaltniss zu Petrarca auch dann noch blieb, als dieser 

sich selbstandig gemacht und nach Yaucluse zuriickgezogen 

hatte, beweisen so manche kleine Ztige, die wir gelegentlich 

erfahren. So iibersandte Petrarca einmal dem Cardinale 66 

kleine Fische, die er selbst in den Gewassern der Sorgue ge- 

fangen, und fiigte ein anmuthiges lateinisches Gedicht von 

ebensoviel Versen bei4), der Cardinal dagegen machte dem 

Dichter einen schonen Hund zum Geschenke, wofiir Petrarca 

dann wieder mit einer poetischen Epistel dankte5). Die Zahl 

der Briefe in Prosa und Yersen an den Cardinal ist eine be- 

trachtliche6). — Giovanni Colonna starb im Sommer des Jahres 

1848 an der Pest. 

Durch des Cardinals Edelmuth vor der rauhen Noth des 

Lebens vollig gesichert, konnte sich der lebenskraftige und der 

Sinnenlust durchaus nicht abgeneigte7) Petrarca nun einem 

frohen und gliicklichen Jugendleben tiberlassen, dem es auch 

an Uebermuth und Ausschreitungen nicht gefehlt haben 

mag und auf welches der gereifte und strengeren sittlichen 

Grundsatzen huldigende Mann spater nicht mit allseitiger Be- 

friedigung zuriickblickte. Ein gar anschauliches Bild von 

diesem heiteren und mitunter thorichten Jugendtreiben ent- 

wirft Petrarca selbst in einem an seinen Bruder Gherardo ge- 

richteten, vom 25. September hochst wahrscheinlich des Jahres 

1348 8) datirten Briefe9), in welchem er namentlich der gecken- 

b Epist. ad post. p. 6 

2) ibid. 
3) vgl. den Ep. Fam. Y 2 erzahlten Vorfall. 

4) Ep poet. lat. Ill 4. 

£) Ep. poet. lat. Ill 5. 
6) Ep. Fam. I 8. 4. II 12. 13. 14. 15. IV 4. 5. 9. 12. V 2. 3. 4. 5.6. 

YII 13. Ep. poet. lat. I 10. II 15. Ill 1. 4. 5. 

7) Epist. ad post. p. 2. 

8) vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 496. 

9) Epist. Fam. X 3. 
6* 
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haften Sorgfalt gedenkt, die von ihm und seinem Bruder 

damals der Toilette gewidmet wurde; in kleinem Rahmen ent- 

wirft er in diesem Briefe ein interessantes Culturgemalde und 

weiss gar trefflich das Portrat des avignoneser Stutzers zu 

zeichnen, der, um durch zierlich frisirtes Haar und gewahlte 

Kleidung naturliclie Yorzuge zur grosseren Geltung zu bringen 

und schone Augen an seine Erscheinung zu fesseln, seinem 

Leibe oft arge Qualen auferlegt und z. B. manche Nacht auf 

den Scblaf verzichtet, damit nur ja die kunstvoll gebrannten 

Locken nicht gedriickt und beschadigt werden. 

Gern aber diirfen wir glauben, dass bei einem Petrarca 

solche Jugendlust und Jugendtandelei sicli nicht steigerte bis 

zu wiistem Treiben und bis zum Yergessen hoheren Strebens. 

Dass Petrarca auch damals sich eifrig gelehrten Studien wid- 

mete, bevveist die staunenswerthe Ftille der in seinen lateini- 

schen Schriften niedergelegten Kenntnisse: solchen Reichthum 

des Wissens vermochte sich nur zu erwerben, wer die Arbeits- 

fahigkeit der Jugend auszuniitzen und mit der Lust den Ernst 

zu mischen verstand. Und neben der strengen Yissenschaft 

ward damals gewiss auch der Poesie ihr Recht, so manches 

Sonett und so manche Canzone, die wir jetzt bewundernd lesen, 

ohne dass wir ihre Abfassungszeit zu bestimmen yermochten, 

mag damals entstanden sein, sind ja doch die spateren Jugend- 

jahre, in denen die Phantasie von manchen Schlacken der 

ersten Jugend gelautert, aber von dem nuchternen Yerstande 

noch nicht, wie dann im gereiften Mannesalter, in ihrem freien 

Fluge gehemmt wird, so recht die Zeit der dichterischen \ oll- 

kraft, so recht die Zeit der hochsten dichterischen Frucht- 

barkeit. 
Zur grossten Forderung aber gereichte dem jungen Ge¬ 

lehrten und Dichter der Umstand, dass er — was er selbst 

freilich in seltsamer Yerblendung oft beklagt hat in Avignon 

lebte Hier in der papstlichen Residenz, auf deren Strassen 

Kleriker und Laien hohen und niederen Standes aus alien 

Landen zusammentrafen und ein buntes hochinteressantes 
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Volkergewiihl bildeten1), fand er stete geistige Anregung 

und erweiterte sich sein Gesichtskreis weit hinaus liber die 

mittelalterlich kleinstadtischen Grenzen; hier in dem gast- 

lichen Hause des Cardinals, demYereinigungspunkte in wissen- 

schaftlicher oder politischer Beziehung bedeutender Manner, 

wurde ihm gesellschaftliche Unterhaltung geboten, wie sie 

seiner Neigung entsprach und seinen Studien forderlich war; 

bier endlicb wurde ihm auch, Dank seiner Verbindung mit 

den Colonnesen, rasch und voll die aussere Anerkennung seiner 

Bestrebungen und Leistungen zu Theil, deren gerade er so 

sehr bedurfte, urn sich zu weiterem Schaffen ermutbigt zu 
fiihlen. Alles das aber war unter damaligen Yerhaltnissen 

nur in Avignon moglich; denn Avignon war eben damals die 

einzige Weltstadt, die einzige Stadt, welche in Bezug auf ihre 
Bevolkerung keinen national und local beschrankten, sondern 

einen kosmopolitischen Charakter trug. In jeder anderen Stadt, 

auch in seiner Vaterstadt Florenz, hatte Petrarca’s Genie ver- 

kiimmern miissen, wiirde nicht in seiner Eigenartigkeit sich 
haben entfalten konnen: eingeengt in dem Banne klein- 

stadtischer Anschauungen und kleinburgerlichen Treibens, 
hineingezogen in das wirre, von engherzigen Gesichtspunkten 

beherrschte Leben und Kampfen der Parteien, wiirde er es 
nimmer vermocht haben, der Schopfer des Humanismus zu 

werden und dadurch die Fesseln der mittelalterlichen Be- 
schrankung und Gebundenheit des Denkens zu sprengen, er 

wiirde sich vielmehr, so darf man vermuthen, verloren haben 

in eifriger Beschaftigung mit localpatriotischen Interessen und 

hatte vielleicht statt der wirklich von ihm verfassten lateini- 

schen Werke eine langathmige Stadtchronik Oder auch, als 

muthmasslicher Inhaber eines Canzlerpostens, Berge pomphafter 

Staatsschriften producirt, deren Inhalt in dem bekannten lacher- 

lichen Mauslein des Horaz bestanden haben wiirde. 
Gewiss, es war ein hohes Gliick fiir Petrarca und fiir die 

vgl. Ep. poet. lat. Ill 3 v. 13 ff. Die Sckattenseiten dieses Yolker- 
gewiihles sind treffend geschildert in Epist. poet. lat. Ill 23 u.^II 2 v. 21 ft. 
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Nachwelt, dass er friihzeitig der Kirchthurmspolitik und dem 

Factionsgezank seiner Heimath entrissen und auf eine hohere 

Warte des Denkens gestellt wurde. Nur dadurch hat er ver- 

mocht, seine culturgeschichtliehe Mission zu erftillen. Auch 

Dante und Boccaccio mussten, uni ihren Platz in der Welt- 

litteratur erringen und Bedeutung nicht nur fur das italienische 

Volk, sondern fur die gesammten Culturvolker erlangen zu 

konnen, derEnge des Weichbildes von Florenz entriickt werden. 

Mit gutem Grunde lost die Vorsehung die begabtesten 

Geister von dem Boden ihrer Heimath los und gibt ihnen statt 

eines beschrankten Stadt- oder Landgebietes die gauze Welt 

zum Vaterlande, einen Theil ihres Erdengluckes dadurch aller- 

dings hoheren Zwecken opfernd, sie aber reichlich entschadigend 

durch den Glanz unsterblichen Ruhmes. 

Es driingt die Frage sich auf, ob Petrarca nicht etwa in 

Avignon ausser den oben genannten Freunden, welclie ihm 

durch ihre Liebe und durch die Ermoglichung eines ange- 

nehmen Gedankenaustausches das Leben wol zu verschonen, 

aber bei ihrer unzweifelhaft weit geriugeren und von 
keiner reiferen Lebenserfahrung unterstlitzten geistigen Be- 

gabung keinen bestimmenden Einfluss auf seine Entwickelung 
auszuiiben vermochten, nicht auch Manner gefunden habe, welche 

vermoge ihrer gereiften Einsicht und einer in einem langen 
thatigen Leben erworbenen Weisheit fordernd auf sein Streben 

einwirken und ihn auf die seinem Genius angemessenen Bahnen 

hinweisen konnten. Wenigstens ei-n solcher Mann kann ge- 

nannt werden. Es war dies ein gewisser Giovanni aus Florenz, 
von dessen Lebensschicksalen wir freilich nichts weiter sicher 

wissen, als dass er ftinfzig Jahre hindurch das Amt eines 
papstlichen Scriptors bekleidete. Petrarca erwahnt seiner in 

einem Briefe x) als eines durch die Lauterkeit seines Charakters, 

die Freundlichkeit seines Wesens und seine milde Beredtsam- 

keit ausgezeichneten Mannes und gedenkt dankbar des 

heilsamen Einliusses, den derselbe auf seine innere Ent- 

x) Epist. Sen. XV (b. Fracassetti XVI) 6. 
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wickelung und seine wissenschaftliche Ausbildung ausgeiibt 

habe, namentlich aber erinnert er sich mit Freuden damn, 

wie trefflich Giovanni es verstand, ihn, wenn er zuweilen muth- 

los war und damn verzagte, sich jemals iiber die Mittelmassig- 

keit erheben und etwas Aussergewohnliches leisten zu konnen, 

zu ermuthigen und ihm zu zeigen, dass gerade durch dies 

zeitweilige Yerzagen und die Erkenntniss der eigenen Scliwache 

und Unwissenheit die Biirgschaft fur das Yorhandensein eines 

tiefer angelegten und hoher befahigten Geistes gegeben sei. 
Und noch ein zweiter Mann darf berechtigten Anspruch 

erheben, hier genannt zu werden. Ein greiser Rechtsgelehrter 
in Avignon, Raimondo Superanzio Oder Soranzio — vielleicht 

ein Angehoriger des bekannten venetianischen Adelsgeschlech- 

tes — hatte zu dem jungen Petrarca eine vaterliche Zuneigung 

gefasst und verkehrte viel mit ihm. Freilich warRaimondo in 

wissenschaftlicher Beziehung ein ganz einseitiger Jurist, der 

von den lateinischen Autoren nur den Livius kannte und liebte, 

wahrend er von den iibrigen nichts wissen wollte, aber er war 

ein durch und durch ehrenhafter Charakter, ein Mann, der in der 

strengen Geradheit seines Wesens alle krummen Wege ver- 

schmahte und seine Ansichten mit grosstem Freimutlie Jeder- 
mann, selbst dem Papste gegeniiber aussprach und also in 

dieser Hinsicht fur Petrarca ein edles Vorbild sein konnte. 

Die grosse Bibliothek, welche er besass, stellte er seinem 

jungen Freunde in der liberalsten Weise zur Yerfiigung und 

schenkte ihm sogar einige Schriften des Varro und des 

Cicero, unter den letzteren die Bucher iiber den Ruhm, welche 

dann freilich durch Convennole’s Unredlichkeit verloren gingen 

(s. S. 65)1). 
So verlebte Petrarca nach alien dem, was wir so eben er- 

ortert haben, in Avignon gliickliche Jahre des Genusses, des 

Studiums, des poetischen Schaffens und der eigenen Weiter- 

entwickelung. Auch die Liebe zu Laura warf, so scheint es, 

damals noch keinen Schatten in sein Lebensgltick, denn noch 

a) Ueber Raimondo Soranzio vgl. Ep. Fam. XXIV 1. Sen. XV (XVI) 1 

und den an ihn gerichteten Brief Fam. I 2. 
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hatte er nicht durch moralische Reflexionen jenen Zwiespalt in 

seinem Inneren erregt, der spater so herbe Seelenqual ihm 
bereiten sollte, nocb waren ihm keine Zweifel aufgestiegen, 

ob seine Liebe und die Hoffnung, sie belohnt zu sehen, nicht 

etwa ein siindiges Vergessen seiner Christen- und Priester- 

pflichten seien, noch glaubte er in jugendlichem Leichtmuth 

der Neigung seines Herzens sich voll und ganz hingeben zu 
durfen., 

Aber dennoch sehnte sich Petrarca hinaus aus dem gliick- 
lichen Leben in Avignon: sein Geist war nicht geschaffen zu 

langem behaglichen Yerweilen aneinemOrte, sondern strebte 

immer hinaus in die Feme und haufiger Ortswechsel war ihm 

geradezu Bedur^nissx). Wie von innerer Unruhe getrieben ist er 

sein ganzes Leben hindurch, namentlich in den Jahren der Jugend 

und des friiheren Mannesalters, welche sich geradezu als die 
Wanderjahre bezeichnen lassen, von Ort zu Ort gezogen, sich 

nirgends eine bleibende Heimath grundend und immer, um so zu 

sagen, an mehreren Orten gleichzeitig wohnend. Gewiss haben 

ja auch aussere Griinde, darunter nicht zum geringsten die Hoff¬ 

nung, noch unbekannte Handschriften classischer Autoren auf- 

zufinden, zu dieser Unstatheit des Lebens beigetragen, aber 

als hauptsachlichstes Motiv mtissen wir doch eine angeborne 
Lust am Reisen betrachten. Petrarca ist eben, wie in so 

vielen anderen, so auch in dieser Beziehung der erste moderne 

Mensch. Wie noch in unserer Gegenwart alle Menschen der 

abendlandischen Culturwelt, wenn sie sich nur ein wenig liber 

die Tragheit geistiger Mittelmassigkeit erheben, den Trieb in 

sich fiihlen, immer Fremdes und Neues zu sehen und ihrem 

Anschauungskreise die grosstmogliche Universalitat zu ver- 
leihen, wie noch wir in der Jetztzeit, von nervoser Unruhe 

getrieben, so oft als nur moglich hinauseilen in die Feme und 

gern die Beschwerden und Unbequemlichkeiten der Reise ein- 

tauschen gegen das ruhige Verbleiben im behaglich eingerich- 
teten Heim, so empfand auch Petrarca diesen Drang und ward 

vgi Ep. Sen. YI 2. IX 2. Fam. XV 4. 
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von derselben Unruhe beherrscht und das um so mehr, als 

er, ein Trager neuer, seinen Zeitgenossen noch fremder, ja 

selbst unverstandlicher Ideen, sich schon deshalb nirgends 

wirklich heimisch fiihlen konnte, wenn aucli vielleicht dieser 
Grund ihm selbst nie klar zum Bewusstsein gekommen sein 

mag. Er war eben ein Fremdling in der Welt, wie sie damals 
war, der Burger einer neuen Zeit, die erst nacb ihm kommen 

sollte, und dies Hess ihn nie und nirgends zum ruhigen Be- 

hagen und Yerweilen gelangen. Ganz ebenso wie er streuten 

ja auch seine geistigen Erben und Nachkommen, die Huma- 

nisten des fiinfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, in einem 

unstaten Wanderleben bald hier, bald dort die Saat humani- 

stischer Bildung aus. Wie hatte sonst auch die Renaissance 

von Italien aus so rasch die gesammte romanische und germa- 

nische Culturwelt zu durchdringen vermocht? Sesshaftigkeit 

der Humanisten wiirde den Humanismus bald zu einem zopfigen 

italienischen Gelehrtenthum haben verknochern lassen und die 
Keime der Renaissancebildung wiirden in Italien vertrocknet 

sein, statt befruchtend liber weite Lande verweht zu werden 
und tippigen Culturpflanzen das Dasein zu geben. — 

Dem inneren Drange folgend und von der „Begier Vieles 

zu sehen“ x) geleitet, unternahm also Petrarca im Friilijahre 

1333 * 2) seine erste grossere Reise. Allerdings, diirften wir einer 
einzelnen Stelle3) folgen, so wiirde er bereits in seinem fiinfund- 

zwanzigsten Jahre, also 1329, einmal nach der Schweiz und 

Belgien gereist sein. Da jedoch* Petrarca dieser angeblichen 

Reise sonst nirgends weiter gedenkt, da es ferner sehr auf- 

fallend sein wiirde, wenn er nach kaum vier Jahren zum zweiten 

Male nach dem damals doch wenig anziehenden Belgien 

gereist sein sollte, und da endlich nachweisbar Petrarca sich 
mehrfach chronologische Irrthtimer in selbstbiographischen 

9 Ep. ad post. p. 6. 
2) Drei Jahre nacli dem Aufenthalte in Lombes, wie Ep. Fam. I 5 

ausdriicklich angegeben wird, vgl. Fracassetti, Lett, fam I p. 282. 

8) Ep. Sen. XY (XVI) 1, ygl. Fracassetti, Lett. fam. IY p. 208. 
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Angaben zu Schulden kommen lasst1), so glauben wir voll- 

berechtigt zu sein, wenn wir auch hier einen Rechnungsfehler ^ 

annehmen, jene vermeintliche Reise vom Jahre 1329 mit der- 

jenigen vom Jahre 1333 identificiren und demgem&ss die erstere 

ebenso in das Reich der Fabel verweisen, wie etwa die selt- 

same Angabe des Janozzus Manettus, dass Petrarca nach der 

Riickkehr von Bologna vier Jahre lang in Toulouse liumani- 

stischen Studien obgelegen habe2). 
Petrarca hatte die Mittel zu seiner Reise sicherlich von 

seinem Gonner, dem Cardinal Giovanni Colonna, erhalten und 

erwies sich diesem dadurch dankbar, dass er ihm von seinen 
Reiseeindriicken und Beobachtungen haufige und ausfuhiliche 

briefliche Mittheilungen machte, denn der Cardinal hatte ge- 

wunscht, dass Petrarca ihm iiber Alles, was es auch sein moge 

und ohne Rticksicht darauf, ob es sich lateinisch stylvoll aus- 

drucken lasse, Bericht erstatte3). Es ist sehr zu beklagen, 

dass von diesen Reisebriefen Petrarca’s sich nur zwei4) er¬ 

halten haben, denn man kann aus denselben ersehen, welche 

gute Beobachtungsgabe er fur das Neue und Fremde, das er 

sah und horte, besass und wie anschaulich und anziehend er 

das Beobachtete darzustellen verstand. Eine ganze Reihe sol- 

cher Briefe wurde unschatzbaren Werth fur unsere Kenntniss 

der damaligen Culturzustande besitzen. 
Das nachste und anfangs vermuthlich allein in’s Auge ge- 

fasste Ziel der Reise war Paris, schon damals eine grosse volk- 
reiche Stadt und Sitz einer hochberiihmten Universitat, welche 

der Sage nach von Alcuin, Carls d. Gr. Lehrer, gegrundet 

worden war5). Petrarca betrat die Stadt, von welcher er so 

1) vgl. z. B. S. 62 Anm. 3) u. S. 63 Anm. 5). 
2) b. Tomasini, p. 197. Vermuthlich hat Manettus die Stelle in der 

Schrift de mult, et sui ips. ign. p. 1148: „mox Bononiam, post Tolosam et 

Parisios, Pataviumque et Neapolim (adii), ubi studia tunc florebant miss- 

verstanden. 
3) Ep. Fam. I 4 (ed. Frac. I p. 47). 

4) Ep. Fam. I 3 u. 4. 
5) Ep. Sen. X 2; apologia contra Galli calumn. p. 1191, vgl. Budinszky, 

Die Universitat Paris u. s. w. (Berlin 1876), p. 6 u. 10. 
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viele Wunderdinge gehort hatte, mit derselben hochgespannten 

Erwartung wie einst „Apulejus das thessalisehe Hypata“ und wir 

diirfen wol annehmen, dass dieselbe nicht enttauscht wurde, 

denn im Vergleich zu Avignon und Bologna mochte Paris 

allerdings auch damals schon das Bild eines imposanten 

Gegensatzes gewahren. So durchwanderte Petrarca denn eifrig 

die Seinestadt und besichtigte Alles, was nur irgend merk- 

wiirdig war; wenn der Tag dazu nicht geniigen wollte, nahm 

er selbst die Nacht zu Hlilfe1). 

An angenehmem Umgange mit gelehrten und ihm sym- 
patbischen Mannern wird es ihm wahrend seines Aufenthaltes 

in Paris gewiss nicht gemangelt haben. Lehrten doch damals, 

wie schon stets in fruheren Zeiten 2), eine Anzahl italienischer 

Professoren an der dortigen Hochschule, unter ihnen der spatere 

Canzler Boberto de’ Bardi aus Florenz, der im Jahre 1333 

einer der drei Provisoren des lombardischen Collegiums war3). 
Unter diesen italienischen Gelehrten, welche Petrarca 

damals kennen lernte, befand sich einer, der auf seine weitere 

Entwickelung einen grossen und heilsamen Einfluss ausiiben 

sollte. Es war dies der AugustinermonchDionigi, aus dem tos- 

canischen Flecken Borgo San Sepolcro gebiirtig, ein trefflicher 

Mann, dem nicht nur eine umfassende Gelehrsamkeit — er 

trug Theologie und Philosophie an der Hochschule vor —, 

sondern auch die Gabe der Weissagung nachgeriihmt wurde4). 

Petrarca wahlte ihn, wie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit 

vermuthen, wenn auch nicht streng beweisen lasst5), zu seinem 

Beichtvater, enthullte ihm sein innerstes Fuhlen und Denken 

und bekannte ihm auch seine Liebe zu Laura sowie seine 

Zweifel uber die sittliche Berechtigung dieser Leidenschaft, 

welche jetzt, vielleicht in Folge des Herausreissens aus dem 

J) Ep. Fam. I 3. 

2) apolog. contra Galli calumn. p. 1191. 

3) vgl. Budinszky, a. a. 0. p. 202 f. 

4) Ep. poet. lat. I 13. Villani, X 85 b. Muratori XIII p. 654, vgl. 

Tiraboschi Y p. 184 ff. Fracassetti, Lett. fam. I p. 424 if. 

T>) Ep. Fam. IY 1. 
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gewohnten Lebenskreise und der sich daraus ergebenden Re- 

flexionen, in seinem Herzen aulzukeimen begannen. Dionigi 

trostete ihn mit mildem Zuspruche, forderte ihn auf, seine 

Leidenschaft thatkraftig zu bekampfen und schenkte ihm, um 

ihm einen sicheren Pfad zur Erlosung von einander wider- 

streitenden Seelenbewegungen zu zeigen, des beiligen Augusts 

nus Confessionen in einer schonen Handschrift kleinen Foi- 

mates1). Petrarca gewann das Bucb bald sehr lieb mit 

Yollem Reehte mochte er in Augustin einen Geistesverwandten 

erkennen — und tvug es immer bei sich; erst im spaten Alter 

schenkte er das von Dionigi erhaltene Handexemplar seinem 

-jungen Freunde Luigi Marsili2). 
Es begann jetzt jener Zwiespalt in dem Innern Petrarca’s, 

der sein ganzes spliteres Leben hindurch fortbestanden und 

den er nie wahrhaft zu tiberwinden vermocht hat, so oft ei es 

sich auch mit alien Mitteln der Rhetorik glauben zu machen 

versuchte. Es rangen in ihm der mittelalterliche und der 

moderne Mensch. Der erstere wollte sich bedingungslos und 

zerknirscht dem religiosen Gebote beugen und fugen, in de- 

muthsvoller Glaubigkeit allein sein Seelenheil erstreben und 

einzig den Sinn auf das Jenseits richten, wahrend der letztere, 

auf die menschliche Natur und auf die Reehte dei Individuali¬ 

st sich berufend, es wagen wollte, im modernen Sinne des 

Wortes „Mensch“ zu sein und auch die Dinge des Diesseits 

schon und begehrenswerth zu finden, so dass derselbe Mann 

fast mit demselben Athemzuge Liebe und Ruhm als die hoch- 

sten Gtiter pries und dann wieder als nichtigen Tand und als 

einen das Seelenheil hochlichst gefahrdenden Teufelstrug ver- 

dammte. Es spricht dieser Zwiespalt sich in alien Schiiften 

Petrarca’s aus, nicht zum miiidesten auch in seinen italienischen 

Dichtungen, scharfer jedoch in den lateinischen Werken und 

am entschiedensten in seinen merkwurdigen Selbstbekennt- 

nissen, welche in den „Gesprachen liber die Verachtung der 

J) Ep. Fam. IV 1. 
2) Ep. Sen. XIY 6 (b. Fracassetti XY 7). 
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Welt“ niedergelegt sipd. Petrarca zeigt uns eben — es ist 

dies flir seine Beurtheilung uberaus wichtig und wir werden 

noch offer und eingehender darauf zurtickkommen mlissen — 

ein Doppelgesicht, das eine dem Mittelalter, das andere der 

Neuzeit zugewandt, keinem der beiden so grundverschiedenen 

Zeitalter ganz und voll angehorend, sondern die Anschauungen 

und Empfindungen beider in seiner Brust vereinigend, aber 

nicht versohnend. Mit Fug und Recht darf er der erste 

moderne Mensch genannt werden, weil er es in vielen und 

wesentlichen Beziehungen gevvesen ist, aber es fehlte vie], 

dass er in alien Beziehungen es war: starke Bande, die er 

nicht zerreissen konnte und nicht zu zerreissen strebte, ver- 

kntipften ihn noch mit dem Denken und Empfinden der 

mittelalterlichen Zeiten und so besitzen denn diese, denen er 

ja durch die Jahreszahlen seines Lebens angehort, auch ein 

wirklich begriindetes Anrecht auf ihn. In diesem steten 

Schwanken zwischen zwei verschiedenen Zeiten, in diesem 

unentschieden gebliebenen inneren Kampfe, den kein Sieg ge- 

kront, ist Petrarca’s hochste Starke, zugleich aber auch 

seine grosste Schwache enthalten, seine ganze so eigenartige 

Stellung und Bedeutung. 

Kehren wir nun zur ausseren Lebensgeschichte Petrarca’s 

zuriick! 

Der Aufenthalt Petrarca’s in Paris kann, da ja die ganze 
/ 

weite Reise nur wenige Monate wahrte, ein nur kurz be- 

messener gewesen sein. Im Allgemeinen scheint die fran- 

zosische Hauptstadt keinen allzu gunstigen Oder doch mindestens 

keinen sympathischen Eindruck auf den Dichter gemacht zu 

haben, denn, obwol er ihre Grossartigkeit gern zugestand, so 

meinte er doch, dass ihr Ruhm iibertrieben sei und zum 

grossen Theile auf franzosischer Prahlerei beruhe1), und-der 

Gedanke an eine etwaige Uebersiedelung nacli Paris hatte fur 

ihn durchaus nichts Verlockendes2), wesshalb er auch spater 

9 Ep. Sen. X 2: „(Lutetia) licet semper fama inferior et multa 

suorum mendaciis debens, magna tamen haud dubie res fuit“. 

2) vgl. Ep. Fam. XY 8. 
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wiederholten Einladungen des franzosischen Konigs keine 

Folge leistete. 
Yon Paris aus ward die Reise nach dem fernen Nord- 

westen, nach den Niederlanden und Niederdeutschland, fort- 

gesetzt. Es ist schwer zu sagen, welcher Beweggrund eigent- 

lich Petrarca in diese fill* ihn, den Stidlander, so entlegenen 

und damals hochstens durch ihren lebhaften Handel und ihren 

regen Gewerbfleiss sich auszeichnenden Lande gefiihrt habe. 

Hatte er Auftrage des Cardinals Giovanni oder der Curie dort 

zu erledigen? oder liess er sich nur von jener Reiselust treiben, 

welcher jedwedes Ziel willkommen ist, am willkommensten 

aber ein solches, dessen Erreichung, well miihevoll und be- 

schwerlich, hoheren Ruhm verheisst? 

Wie dem auch sein mag, die Reise ging zunachst nach 

Gent, damals eine bliihende Handels- und Fabrikstadt, welche, 

wie Paris, von Julius Casar gegriindet zu sein sich riihmte, 

und sodann durch die Webereibezirke Flanderns und Brabants 

nach Ltittich. Hier verweilte sich Petrarca mit seinen Ge- 

fahrten einige Zeit, um zwei ihm noch unbekannte Reden des 

Cicero, die er dort auffand, zu copiren, aber es ward ihm 

schwer, in der ,,guten Barbarenstadt“ die nothige Tinte auf- 

zutreiben und, als er endlich solche erhielt, war sie schlecht 

und crocusgelb J), woraus indessen nicht, wie oft geschehen, 

auf den tiefen Verfall der Studien vor dem Auftreten der Huma- 

nisten geschlossen werden darf, da die Sache sich auf andere 

Weise befriedigend erklaren lasst2). Yon Luttich aus begab 

sich Petrarca nach Aachen, dem einstigen Herrschersitze Karls 

des Grossen, dessen Grab in der Mtinsterkirche er besuchte. 

Hier erzahlten ihm die ihn filhrenden Priester die anmuthige 

Sage von dem Edelsteine, durch dessen Zauberkraft der grosse 

Frankenherrscher bewogen wurde, an den Aachener Quellen 

seine Residenz zu grunden. Der Stein namlich besass die 

Kraft, Liebe zu demjenigen zu erwecken, der ihn bei sich trug 

9 Ep. Sen. XY (XYI) 1. 
2) ygl. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (2. Aufl. Leipzig 

1875), p. 200 f. 



Die Wanderjahre der Jugend und die ersten Jalire in Vaucluse. 95 

und war, nachdem ihn zuerst eine Frau und spater ein Priester 

besessen hatte, von dein letzteren in eine der Quellen versenkt 

worden, in Folge dessen nun Karl diesen Ort vor alien andern 

lieb gewann1). Die nachste grossere Stadt, in welcher Petrarca 

im weiteren Verlaufe der Reise sich langer aufhielt, war Koln. 

Hier sah er nicht ohne Staunen, wie am Vorabende des 

St. Johannistages die Kolnerinnen nach altem Brauche, um 

alles im bevorstehenden Jahre drohende Unheil abzuspiilen, 

Hande und Arme in der Rheinfluth wuschen, und er bekennt, 

dass die Schonheit dfeser Frauen ihn zu fesseln vermocht 

haben wtirde, ware sein Herz noch frei gewesen. Mehrere 

Tage hindurch durchwanderte er die alte, von Marcus Agrippa 

gegriindete Romerstadt, bewunderte den damals und ja auch 
heute noch unvollendeten Dom und verglich das Kolner Capitol 
mit dem romischen. Am 30. Juni reiste er von Koln ab bei so 

sonnigem und staubigem Wetter, dass er nach dem von Virgil2) 

besungenen „Schnee und Frost des Rheines“ sich sehnte. Um 

nach Frankreich zurilckzukehren, durchritt er, unbektimmert 

um die von Krieg und Raubern drohenden Gefahren, den 
diisteren Ardennerwald und vielleicht dichtete er wirklich, wie 

die gewohnliche Tradition es behauptet, auf diesem Ritte das 

herrliche 124. Sonett. Welch’ eigenartiges Bild darf sich 
unsere Phantasie da entwerfen! Der italienische Dichter reitet 
auf ungebahntem Pfade in dem dunkeln nordischen Gebirgs- 

walde, jeden Augenblick muss er gewartig sein, von wilden 

Kriegern tiberfallen zu werden und mit dem Schwerte sein 

Leben schutzen zu miissen, er aber reitet ruhig dahin, in 

susse Traumereien versunken, der fernen Geliebten gedenkt 

er, ein jeder Baum zaubert ihm ihre Gestalt, ein jeder Ton 

ihrer Stimme siissen Klang hervor! 

0 Ep. Fam. I 3., vgl. *G. Paris, Histoire poetique de Charlemagne 

(Paris 1865), p. 384 f. (Hierbei sei gelegentlich bemerkt, dass das Datum 

von Ep. Fam. 13: XI Kal. Jun. natiirlich dem 22. Mai und nicht, wie 

Fracassetti, Lett. Fam. I p. 167, 268 u. 272 angiebt, dem 22. oder 

21. Juni entspricht.) 

2) Verg. Eel. X 47 
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Ungefahrdet und wohlbehalten langte Petrarca am 8. August 

in Lyon an, von wo aus er am folgenden Tag den Brief an 

den Cardinal Giovanni richtete, dem die oben mitgetbeilten 

*Einzelheiten liber seine Reise entnommen sind x). 

Es war vereinbart gewesen, dass Petrarca, wenn er nach 

Avignon zuriickgekehrt sei, seinen Freund, den Bischof Giacomo 

von Lombes, nach Rom begleiten solle1 2), indessen in Lyon 

erfuhr er durch einen Diener des Cardinals Giovanni, dass 

Giacomo bereits abgereist sei, um seine Familie, die Colonnesen, 

in dem Blutrachekriege gegen ihre Erbfeinde, die Orsini, welcher 

nach dem Kampfe bei Cesano (oder Castel Cesario) am 6. Mai 

1383 entbrannt war3), mit seinem Rathe zu unterstiitzen. 

So musste denn Petrarca, wenn auch mit schwerem Herzen, 

auf die erhoffte Romfahrt vorlaufig verzichten und nach Avignon 

zuriickkehren, wo er allem Yermutben nach in der friiheren 

Weise im Hause des Cardinals Giovanni fortlebte, nur dass 

ihn jetzt nach dem, was in Paris geschehen war, der holde 

Leichtsinn der Jugend verlassen haben und grosserem Ernste 

gewichen sein mochte. Aus dem lebensfrohen Jtingling war 

jetzt ein nachdenklicher Mann geworden, der, obwol vergeblich, 

seine Jugendliebe niederzukampfen sich bemuhte und allein 

die hochsten Ziele des menschlichen Daseins, sittliche Voll- 

kommenbeit und unsterblichen Rubm, fortan erstreben wollte. 

Es war in einer hocherregten Zeit, dass Petrarca nach 

Avignon zuruckkehrte. Papst Johann XXII. hatte die Absicbt 

kund gegeben, den Sitz der Curie, wenn aucb zunachst nocli 

nicht nach Rom, so doch wenigstens nach Italien, nach Bologna, 

1) Ep. Fam. 14. 

2) Ep. Fam. I 4 u. 5. 
s) vgl. Rime sopra arg. storici etc. ed. Carducci p. 16 f.; Villani, X 

c. 220 b. Muratori XIII p. 734; Gregorovius, a. a. 0. VI p. 187 f., Fra- 

cassetti, Lett. fam. I p. 412 f.; der letztere und Carducci geben falschlich 

den 22. Mai als den Tag des Kampfes bei Cesano an. Der Sieger von 

Cesano war nach Petrarca’s wol zuverlassiger Angabe der junge Stefano 

Colonna, nach Villani dagegen Stefanuccio, der Sohn des Pietro Sciarretta 

und Grossneffe des alten Stefano (siehe den Stammbaum bei Fracassetti, 

Lett. fam. II 281, vgl. Ill p. 371 f.). 
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zuriickzuverlegen, und der Konig Philipp YI. von Frankreich 

hatte in einem am 26. Juli 133B abgehaltenen grossen Con- 

sistorium durch seine Gesandten feierlich gelobt, im Jahre 1336 

mit 20,000 Reitern und 50,000 unberittenen Kriegern einen 

Kreuzzug in das Morgenland unternehmen zu wollen*). So 

glaubte man an dem Vorabende grosser Ereignisse zu stehen und 

fromme Gemiither gaben sich uberschwanglichen Erwartungen 

hin. Audi Petrarca, von Jugend auf zu religiosem Enthusiasmus 

geneigt, wurde von frohen Hoffnungen ergriffen und verkundete 

in einem klangvollen Sonette* 2), dass des grossen Karls Nach- 

folger bereits die Waffen ergriffen habe, um „Babels Horner 

zu zerstiickenu, und dass bald Bologna und dann das edle 

Rom den Statthalter Christi in seinen Mauern wiedersehen 

werde. Indessen weder die eine nodi die andere Hoffnung 

sollte sich erfullen. Papst Johann XXII. starb nach einem 

beinahe zwanzigj'ahrigen ereignissvollen Pontificate am 4. Decem¬ 

ber 1334 und, wenn auch der neue Papst Benedict XII., er- 

wahlt am 20. December 1334 und consecrirt am 8. Januar 

1335 3), sich langere Zeit mit dem Gedanken trug, die Plane 

seines Yorgangers, insbesondere die Uebersiedelung nach Rom, 

zur Ausfiihrung bringen zu konnen, so musste er doch bald 

in Folge politischer Ereignisse davon abstehen. Vergebens 

war es, dass Petrarca, der sein gauzes Leben hindurch, 

in einer seltsamen Mischung von kirchenpolitischem Idealismus 

und antiker Romschwarmerei befangen, das Yerweilen der 

Curie in Avignon als ein schweres Unheil betrachtete, den 

Papst in zwei lateinischen Episteln4) beschwor, nach Rom den 

Stuhl Petri zuriickzuversetzen; vergebens ftihrte er ihm in der 

ersten dieser Dichtungen die Stadt Rom allegorisch als eine 

trauernde und in Gram sich verzehrende Matrone vor, 

welche ihren in der Feme weilenden Gatten, den Papst, 

9 vgl. Christophe, Geschichte des Papstthumes pp., ubersetzt von 

F. Ritter (Paderborn 1853) I p. 319 f. und II 18 f. 

2) Rime sopra argom. storici etc. ed. Carducci p. 19 f. 

3) vgl. Christophe, a. a. 0. II p. 30. 

4) Ep. poet. lat. I 2 und 5. 

K 6 r t i n g, Petrarca. 7 



98 Drittes Capitel. 

flehentlich bittet, endlich doch zu ihr zuruckzukehren und ihr 

leidvolles Wittthum zu enden. Benedict XII. konnte ebenso 

wie seine Nachfolger, an welche Petrarca Zuschriften des 

gleicben Inhaltes richtete, den Bitten des Dichters nicht will- 

fahren, auch dann nicht, als endlich der von Johann XXII. 

entziindete theologische Streit iiber die seligmachende An- 

schauung1) durch die Bulle „Benedictus Deus“ vom 4. Februar 

1836 entschieden worden war2). Die wenig friedlichen viel- 

verworrenen Verhaltnisse Italiens konnten mit Recht damals 

die Riickkehr der Curie nach Rom als nicht rathsam erscheinen 

lassen. So verblieb denn der Papst nach langerem Schwanken 

definitiv in Avignon und gab diesem Entschlusse auch dadurch 

ausseren Ausdruck, dass er von italienischen Meistern einen 

Palast von grossartigen Dim^nsionen und kunstlerischer Aus- 

schmuckung fur die papstliche Residenz errichten liess. Diesem 

Beispiele folgend erbauten auch die Cardinale glanzende 

Palaste theils in Avignon theils in dem nahen Villeneuve auf 

dem gegeniiberliegenden franzosischen Rhoneufer und die Curie 

schien sonach, zum tiefsten Schmerze Petrarca’s, fur ewige 

Zeiten an Avignon gefesselt3). Wenn somit Petrarca’s poetische 

Episteln an den Papst ihr eigentliches Ziel verfehlten, so blieb 

doch die erste derselben in anderer Beziehung nicht ganz 

erfolglos. Der Papst verlieh dem Dichter, urn ihm seinen 

Dank und sein Wohlwollen auszudriicken, durch eine Bulle 

vom 25. Januar 1335 ein Canonicat zu Lombes4). So empfing 

Petrarca seine erste kirchliche Prabende und damit das hohe 

Gluck finanzieller Unabhangigkeit, dessen er bis dahin hatte 

entbehren mussen, wenn er auch keineswegs durch dieses 

Benefiz (und ebenso wenig durch die spater erhaltenen) in die 

Lage versetzt wurde, Reichthiimer aufhaufen zu konnen 5). 

a) liber den Inhalt dieser Streitfrage vgl. die recht bundige and klare 

Angabe Petrarca’s Ep. poet. lat. I 5. v. 91 ff. 

2) vgl. Christophe, a. a. 0. II p. 40 f. 

s) vgl. Christophe, n. a. 0. II p. 39 f. 

4) vgl. de Sade I p. 260 f., II p. 39 f. 
5) vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 52 f. und III p. 313. 
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In clemselben Jahre sollte ein politisches Ereigniss, welches 

sich in Parma abspielte, fur Petrarca folgenreich werden. 

Die Herrschaft iiber die Stadt Parma war lange Jahre hin- 

durch der Gegenstand erbitterter und wechselvoller Kampfe 

zwischen den beiden machtigenFamilien der Rossi und der Correggi 

gewesen und endlich hatte sich, wie das so haufig geschieht, 

ein Drifter der schonen Beute bemachtigt. Am 21. Juni war 

Alberto della Scala, Bruder des Mastino della Scala, Herren 

von Verona, an der Spitze von 3000 Reitern in die Stadt ein- 

gezogen und hatte fiir sich und seinen Bruder von derselben 

Besitz genommen *), wodurch Orlando und Marsilio de’ Rossi 

aus der bis dahin innegehabten Herrschaft verdrangt wurden. 

Die Scaligeri iibertrugen die Regierung der neugewonnenen 

Stadt dem Guido di Correggio, ihrem Oheim von vaterlicher 

Seite. Die besiegten Orlando und Marsilio de’ Rossi aber, 

denen sich auch ihr Bruder Ugolino, der Bischof von Parma, 

anschloss, wand ten sich nach Avignon, um bei dem Papste als 

dem Oberlehnsherrn des mathildischen Tusciens gegen die Rau- 

ber ihrer vermeintlichen RechteKlage zu flihren. Infolge dessen 

erachteten es auch die Scaligeri, um einem etwaigen ihnen 

ungtinstigen Schiedsspruche des Papstes vorzubeugen, fiir an- 

gezeigt, ebenfalls einen Gesandten und Vertreter ihrer An- 

sprilche nach Avignon zu senden und sie erwahlten als solchen 

Guido’s Bruder Azzo di Correggio, welchem als Begleiter und 

vermuthlich als Wortfuhrer der gelehrte Guglielmo da Pastrengo 

beigegeben wurde. Die beiden Gesandten wurden, wie 

leicht erklarlich, in Avignon mit ihrem Landsmanne Petrarca 

bekannt und gewannen von dessen Beredtsamkeit eine so 

gtinstige Meinung, dass sie ihn baten, die Vertheidigung ihrer 

Sache vor dem papstlichen Consistorium zu iibernehmen. Man 

darf wol annehmen, dass der Dichter, dem ja alle Juristerei 

und advocatorische Praxis von jeher verhasst gewesen war, 

sich gegen ein derartiges Ansinnen heftig gestraubt haben 

9 vgl. Joannes de Cornazanis, hist. Farm, fragm. b. Muratori, t. 

XII p. 740. 
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mag; endlich aber willigte er doch ein und verfocht die Rechte 

der Scaligeri so geschickt, obwol in maassvollster Weise, dass 

Alberto und Mastino im Besitze Parma’s vom Papste bestatigt 

wurden x). Es ist bedauerlich, dass uns alle nahere Kenntniss 

yon dieser juristischen Thatigkeit Petrarca’s abgeht und dass 

wir demgemass nicht zu beurtheilen yermogen, ob die Argu- 

mente, welche Petrarca zu Gunsten seiner Clienten vorbrachte, 

wirklich sachlich begrundete oder, wie man vermuthen mochte, 

yorwiegend rbetorische waren. Grosse Kunst und Gewandt- 

beit werden jedenfalls erforderlieh gewesen sein, urn die An- 

spriiche der Scaligeri als berechtigt erscheinen zu lassen, und 

wir diirfen demnach annehmen, dass Petrarca die Schulen der 

Juristen yon Montpellier und Bologna doch nicht ohne alien Erfolg 

besucht hatte. Dass er aber durch seine Theilnahme an diesem 

Rechtshandel sich die Gunst der Scaligeri und Correggi ge- 

wann, war ebenso natiirlich, als dass spaterhin der Bischof 

Ugolino ihm nicht eben freundlich gesinnt war und eine grosse 

Abneigung gegen ihn fasste, welche auch ein langer entschul- 

digender Brief des Dichters (Ep. Fam. IX 5) nicht zu zer- 

storen vermochte. Die Missstimmung Ugolino’s gegen ihn 

musste Petrarca um so peinlicher empfinden, als er spater, 

nachdem er geistliche Wurden in Parma erhalten hatte, zu 

demselben in ein amtliches Yerhaltniss trat und in ihm seinen 

directen Yorgesetzten anzuerkennen hatte. 

Mit Azzo di Correggio und Guglielmo da Pastrengo aber 

schloss Petrarca damals einen dauernden Freundschaftsbund 

und es erscheint daher angemessen, einen Blick auf die Per- 

sonlichkeit dieser beiden Manner zu werten. Yon Azzo di 

Correggio werden wir im Laufe unserer Erzahlung nocli 

wiederholt sprechen mlissen und werden dabei Gelegenheit 

haben, zu sehen, wie er im politischen Leben eine mindestens 

sehr zweideutige, jedenfalls aber sehr abenteuerliche Rolle 

spielte, in deren Yerlaufe es ihm gelang, sich der Herrschaft 

liber Parma zu bemachtigen und dieselbe mehrere Jahre hin- 

0 Ep. Fam. IX 5. 
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durch zu behaupten. Ein gtinstiges Urtheil liber diesen Mann 

zu fallen, welcher, soweit es sich ersehen lasst, in seinem 

politischen Handeln einzig von dem crassesten Egoismus sicli 

leiten Hess und jegliche Moral verhohnte, 1st vom sittlichen 

Standpunkte aus unmoglich, aber nichtsdestoweniger wird man 

anerkennen miissen, dass er glanzende Geistesgaben besass 

und im Privatleben manche liebenswiirdige Eigenschaften des 

Cliarakters entfaltete, denn sonst wiirden das reiche Lob, 

welches Petrarca ihm gespendetJ), und die treue Freundschaft, 

welche er ihm bewahrt bat, geradezu unerklarlich sein. Mag 

man immerhin hierbei aucli billig in Anrechnung bringen, 

dass Petrarca fiir so manche erwiesene Wohlthat Azzo zu 

Dank verpfiiclitet gewesen sei, so wird man doch nimmermehr 

annehmen diirfen, dass er mit einem ganzlicb unbedeutenden 

und verachtlichen Menschen so eng sich liabe befreunden 

konnen. Wie es aber geschehen konnte, dass Petrarca den 

Mangel an wahrer Sittlichkeit bei dem Freunde so ganzlicb 

iibersah, das wird, hoffen wir, an einem anderen Orte sicli ge- 

ntigend' erklaren. Uebrigens war Azzo, als er im Jahre 1335 

zurn ersten Male nach Avignon kam, noch Kleriker und ver- 

blieb aucli noch mehrere Jahre hindurch, mindestens bis 1338, 

im geistlichen Stande* 2), trat aber spiiter, wir wissen nicht, 

wann und wie, aus demselben aus und lebte nun ganz nacli 

Laienart, wurde auch Gatte und Vater mehrerer Sohne. Sein 

spateres Leben war, wie wir schon andeuteten, ein sehr wechsel- 

yolles, wie das so vieler der kleinen italienischen Tyrannen 

damaliger Zeit. Nachdem er die Herrschaft uber Parma ver- 

loren, lebte er, halb Thronpratendent, halb politischer Fltichtling, 

bald an dem Hofe der Scaligeri zu Verona, bald an dem der 

Visconti zu Mailand, immer den Traumen eines ruhelosen 

Ehrgeizes sich hingebend und kein Mittel zu dessenBefriedigung 

x) vgl. Ep. Yar. 19. Ep. poet. lat. Ill 27. v. 44—95 und Canzone 4. 

in den Kime sopra argomenti storici etc. Bemerkt muss hierbei werden, 

dass Petrarca die gegen Azzo erhobene schwere Beschuldigung eines an 

Mastino begangenen Verrathes fiir unbegrundet erachtete, vgl. Ep. Yar. 19. 

2) vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 526. 
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scheuend, aber docli selten glucklich in der Wahl seiner 

Mittel. So fiihrte er ein unbefriedigtes und unrubiges Dasein, 

zeitweilig emporgetragen von den Wogen des Gliickes, meist 

aber versinkend in der Flutb des Missgeschickes, bis zu seinem 

wahrscheinlich ini Jabre 1362 erfolgten Tode. Mit Recht 

konnte Petrarca sein Buch „uber die Heilmittel gegen Gluck 

und Ungliick“ gerade diesem Manne widmen, denn in hoherem 

Grade als er hat kaum Jemand die Launen und Mechselfalle 

des Geschickes erprobt. Azzo erscheint uns als ein Vorlaufer 

jener hochbegabten und eigenartigen, zugleich aber durch und 

durch unsittlichen oder vielmehr jedes sittlichen Bewusstseins 

entbehrenden Benaissancemenschen, als deren vollendetster 

und zugleich abschreckendster Typus ein Cesare Borgia 

gelten kann. 
Ein Mann ganz anderer Art, obwol auch bereits von der 

Renaissanceluft angehaucht, war Azzo’s Begleiter Guglielmo, 

gebiirtig aus dem Flecken Pastrengo im Yeronesischen -). Er 

war, so scheint es wenigstens, eine stille und friedlicbe Ge- 

lehrtennatur, fast nach der Art der spateren sessbaft gewordenen 

Humanisten. Nachdem er eine gute Jugendbildung empfangen 

und unter des beriihmten Oldrado da Pontea) Leitung juri- 

stischen Studien obgelegen batte, tibernahm er das Amt eines 

Notars und Richters zu Yerona und wurde von den Scaligeri 

wiederholt in schwierigen Angelegenheiten als Gesandter nach 

Avignon geschickt. Sonst ftibrte er in Yerona ein behagliclies 

den Wissenschaften und der Familie — denn er war gltickliclier 

Gatte und Yater — gewidmetes Stillleben, dem er sicli nur 

ungern entreissen liess, so dass selbst der Gedanke, zum 

Jubelfeste 1350 nach Rom zu wallfahrten, wozu Petrarca ihn 

mit eindringlichen Bitten bestimmen wollte4), wenig Yer- 

lockendes fur ihn liatte. In seiner wissenschaftlichen Thatig- 

0 vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 531 ff. 
-) vgl. liber ihn die ausfulirliche Notiz bei Tiraboschi, V p. 534—540. 

3) vgl. Tiraboschi, Y. p. 536 ff. 

4) Ep. poet. lat. Ill 34. 
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keit verfolgte Guglielmo eine encyklopiidische Richtung. Ab- 

gesehen von mehreren kleineren lexikalischen Werken verfasste 

er ein Yerzeichniss der profanen und kirchlichen Schriftsteller 

aller Zeiten und Volker, also ein umfassendes Schriftsteller- 

lexikon1), ein Buch, welches selbstverstandlich luckenhaft und 

unvollkommen genug ist, fur die damalige Zeit aber jedenfalls 

hoch verdienstlich und eine bedeutende Leistung war. 

Das Verhaltniss Petrarca’s zu dem veroneser Gelehrten 

war ein sehr vertrauliches. Und wie hatte das aucli anders 

sein konnen, da sie beide von derselben Liebe zu der Litteratur 

des classischen Alterthums beseelt waren! Im Einzelnen 

mochten freilich Dilferenzen genug bestehen, denn allem An- 

scheine nach war Guglielmo eine ebenso real als Petrarca eine 

ideal angelegte Natur, aber gerade dies mochte sie auch 

wieder enger an einander fesseln und das Bewusstsein in ihnen 

erwecken, dass sie sicli einander trefflich erganzten. Wenn 

Guglielmo in Avignon Oder Petrarca in Verona weilte, haben 

sie gewiss genussvolle Stunden eines regen und fruchtbaren, 

Gedankenaustauscbes verlebt und zugleich heiterer Lust nicht 

vergessen. Gar anschaulich schildert Petrarca in einer reizen- 

den poetischen Epistel2) einen gemeinsam mit dem Freunde 

im lieblichen Vaucluse verbrachten Tag, wie sie auf dem 

Rasendamme oberhalb des klaren Elusses sassen, Gesprache 

pflegend uber die Dichter der Vorzcit, wie sie dann in trau- 

licher Unterhaltung die abendliche Mahlzeit verliingerten bis 

zum Hereinbruch der Nacht, wie er den Freund bis zum Aus- 

gange des Thales geleitete und wie er endlich auf dem Riick- 

wege Guglielmo’s schoner Geliebten begegnete, die gewiss 

nur in der Hoffnung den Freund noch zu sehen zu so spater 

Stunde an den Quell gegangen war. Waren aber beide Freunde 

von einander getrennt, so unterhielten sie einen regen Brief- 

wechsek und sehr betrachtlich ist die Anzahl der noch erhaltenen 

3) betitelt „de viris' illustribus“ oder (weniger gut) „de origine rerum“ 

und unter letzterein Titel von Micbelangiolo Biondo edirt (Venedig 1547) 

2) Ep. poet. lat. Ill 3. 



104 Drittes Capitel. 

Briefe Petrarca’s an Guglielmo 1). Einen Beweis hohen Ver- 

trauens gab Petrarca dem Freunde auch dadurcb, dass er ihm 

die sittliche Ausbildung seines Sohnes iibertrug2). 

Die Frii elite der mit Azzo und Guglielmo geschlossenen 

Freundesbiindnisse soil ten fur Petrarca indessen erst spater 

reifen. Vorlaufig lebte er nach der Abreise der neu ge- 

wonnenen Freunde in der gewohnten Weise zu Avignon weiter 

und es lasst sicli bis zu der am Ende des folgenden Jalires 

(1336) unternommenen Romfahrt hoebstens ein bedeutenderes 

Ereigniss seines Lebens hervorheben. 

Ungefahr fiinf Meilen in nordwestlicher Richtung von 

Avignon in der Nahe der kleinen Stadt Malaucene erhebt sich 

der Mont Ventoux, ein im weiten Umkreise sichtbarer bis zu 

einer Hohe von ungefahr 6225 Fuss3) steil ansteigender Berg. 

Diesen zu ersteigen, war von Jugend auf Petrarca’s Wunsch 

gewesen. Hatte er doch im Livius gelesen, wie Konig Philipp 

von Macedonien Thessaliens hochsten Berg, den Mons Haemus, 

,erstieg, von dessen Gipfel aus, wie man glaubte und wie auch 

Pomponius Mela versichert, sowol das adriatische als auch das 

schwarze Meer erbliekt werden konnte. Sollte ihm nicht der 

Mont Ventoux eine ahnliche Aussicht in die weite Feme ge- 

wahren ? und, auch abgesehen hiervon, musste es ihn nicht mit 

erhebendem Gefuhle beseelen, auf einem hochragenden Gipfel 

zu stehen, den seit Menschengedenken keines Sterblichen Fuss 

betreten hatte? Endlich, am 26. April 1336, unternahm 

Petrarca die Ausfiihrung des seit Jahreri gehegten Planes4). 

Lange hatte er hin und her erwogen, wen er wol als Gefahrten 

fur die abenteuerliche Fahrt erwahlen sollte. Keiner der 

0 Ep. Fam. IX 15. 16. XIII 3. XXII 11. Var. 13. 30. 35. Ep. poet, 

lat. II 19. Ill 3. Ill 11. Ill 12. Ill 20. Ill 34. 

2) Ep. Fam. XIII 3. 

3) vgl. von Kloden, Handbuch der Erdkunde (1861), II p. 346. 

4) vgl. iiber diese ganze Episode Petrarca’s ausfukrlicke Erzahliing 

Ep. Fam. IV 1. Nicbt reebt erklarlich ist es, wie Petrarca die beschwer- 

liche Bergbesteigung an einem Tage unternehmen und am Abende nock 

Zeit und Kraft zur Abfassung eines langen Briefes finden konnte. 
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Freuncle diinkte ihm geeignet, clenn einem Jeden schien 

irgend eine der fur das Wagniss erforderlichen Eigenschaften 

zu mangeln. Schliesslich erkor er seinen Bruder Gherardo 

allein zum Begleiter. So machten sich denn die beiden Briider 

auf den Weg. Am Fusse des Berges trafen si£ einen alten 

Hirten, der ihnen dringend von der Besteigung abrieth, er- 

zahlend, wie auch er einst in seiner Jugend sie unternommen, 

aber nichts weiter als Aerger iiber die gehabte Anstrengung 

und von Dornen und Gestriipp zerfetzte Kleider und Glieder 

zuriickgebracht habe. Die jungen Manner hbrten natiirlich 

nicht auf seine gut gemeinte Warnung und, nachdem sie sicli 

von ihm iiber den einzuschlagenden Weg hatten unterrichten 

lassen, begannen sie, die Hohe zu erkliminen. Schwierig und 

miihsam war der Aufstieg auf den ungebahnten felsigen Pfaden 

und mehr als einmal entschwand ihnen der Muth, doch der 

Ehrgeiz wehrte die Riickkehr vor erreichtem Ziele, sie drangen 

immer von Neuem vorwarts und endlich gelangten sie gliick- 

lich auf den hochsten Gipfel, der im Volksmunde als „das 

Sohnlein“ bezeichnet zu werden pflegte, wahrend er doch — 

bemerkt Petrarca — im Gegentheile wegen seiner alle andern 

Gipfel uberragenden Hohe der „Vater“ der umliegenden Berge 

hatte genannt werden sollen. 

Diese Besteigung eines massig hohen Berges, von welcher 

Jemand, der sie heute unternahme, nicht das mindeste Auf- 

heben machen wiirde, wahrend Petrarca sie in einem langen 

Briefe an Dionisio da Borgo San Sepolcro hochst pathetisch 

erzahlt, mag auf den ersten Blick als ein vollig bedeutungs- 

loses und kaum der Erwahnung wiirdiges Ereigniss erscheinen, 

und doch wiirde nichts irriger sein als eine solche Betrachtungs- 

weise. Petrarca’s Besteigung des Mont Ventoux war vielmehr 

eine kiihne und — man erlaube den hier anscheinend sinnlosen, 

Ausdruck! — eine epochemachende That, welche fur sich 

allein schon hinreichen wurde, ihm ein Anrecht auf den 

Ehrennamen des ersten modernen Menschen zu verleihen. 

In unserer Gegenwart reisen Jahr aus Jahr ein viele 

Tausende und Abertausende von Menschen hinaus in die Feme, 
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urn sich an den Naturwundern der Alpenwelt Oder an der 

Anmuth lieblicher Flussthaler Oder an den Reizen ernster 

Waldlandschaiten oder heiterer Rebengelande zu erfreuen 

und zu erfrischen. Diese Freude aber an der Schonheit 

der Erde, diese Empfanglichkeit fiir die landscbaftlichen Reize 
t * 

der Natur, mit einem Worte dies lebendige und tiefe malerische 

Naturgefuhl ist eine durchaus moderne Empfindung, welche 

dem Mittelalter vollig fremd war und wol auch dem Griechen- 

und Romerthume, in seiner BltithezeitJ) wenigstens, nahezu 

fremd gewesen ist, Kein mittelalterlicher Mensch hat, so viel 

wir wissen, je eine Reise unternommen, um den Anblick 

schoner Landschaften zu geniessen, Oder einen Berg erstiegen, 

um sich an der malerischen Fernsicht zu erfreuen. Nicht 

freilich eines jeden Naturgefiihles haben die Menschen des 

Mittelalters entbehrt, aber es war dasselbe ein eng begrenztes, 

es beschrankte sich, um es kurz auszudrucken, auf Natur- 

erscheinungen und erstreckte sich nicht auf Naturbi 1 der. 

In den lieblichsten Tonen und oft mit ergreifender Wahrheit 

der Empfindung haben die mittelalterlichen Dichter das Er- 

wachen der Natur im Fruhling und ihr Dahinsterben im 

Herbste besungen, aber Landschaftsbilder zu zeichnen haben 

sie nicht versucht und, wenn sie es doch nothgedrungen, um 

den Schauplatz irgend einer Handlung zu charakterisiren, 

hier und da einmal wagten, da sind sie liber dtirftige und 

monotone Skizzen nicht hinausgekommen1 2). Aehnliches muss 

von der bildenden Kunst des Mittelalters gesagt werden. Hier 

lost sich die Landschaft, wenn sie, was selten genug geschieht, 

Gegenstand der Darstellung wird, in zusammenhangslose 

Einzelheiten auf, sie wird in keine von einer Idee durchdrungene 

1) Das spat ere Griechen- und Romerthum (Alexandrinische Zeit, 

romische Kaiserzeit) dagegen zeigt auch in dieser wie in so vielen anderen 

Beziehungen bereits vollig moderne Culturzustande, vgl. die anziehend ge- 

schriebene Abhandlung von W. Roscher „das tiefe Naturgefuhl der Griechen 

und Romer in seiner historischen Entwickelung ‘ im Programm der Meissener 

Furstenschule vom Jahre 1875. 
2) vgl. A. v. Humboldt, Kosmos II p. 38 ff. (in der Cotta’schen Ausg. 

von 1847). 
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Totalitat zusammengefasst, sie ist immer nur Staffage, nie 

Selbstzweck: dem mittelalterlichen Menschen fehlte eben 

der Sinn fur das Malerische der Landschaft und er musste 

ihm fehlen, denn besitzen kann ihn nur, wer in solchem Grade 

von dem naiven Leben in der Natur sick losgelost hat, dass 

er die Sehnsucht nach der Rtickkehr zu demselben empfindet 

und in dieser Selinsucht die Landschaft poetisch als eine 

Einheit zu erfassen und zu verklaren vermag. Solche Sehnsucht 

aber kennt weder wer so ganz in und mit der Natur lebt wie 

der Landbewohner des Mittelalters noch auch wer so hermetisch 

von der freien Natur sich abschliesst wie der hinter Wall 

und Mauer sich bergende Bewohner der mittelalterlichen 

Stadte, sondern es kennt sie nur wer zwar durch den Ein- 

fluss hochgestiegener Cultur dem Naturleben entfremdet ist, 

aber doch wenigstens die ideale Moglichkeit der Rtickkehr 

zu demselben besitzt. Empfanglichkeit fur die Schonheit 

der Landschaft kann bei demjenigen nicht vorhanden sein, 

der mit der Landschaft gewissermassen verwachsen und selbst 

ein Bestandtheil derselben geworden ist, und ebenso wenig 

nattirlich bei demjenigen, der sich systematisch absperrt von 

der Natur und mit Behagen sich einpfercht in ktinstliche 

Schranken, sondern nur bei dem, welcher zwar auch innerhalb 

solcher kiinstlichen Schranken lebt, aber dies Leben als einen 

Zwang empfindet, dem er sich, in der Phantasie wenigstens, 

durch die Rtickflucht zur Natur zu entziehen sucht. Dei- 

naive Naturmensch besitzt nur Empfanglichkeit fur die elemen- 

taren Naturerscheinungen, von denen ja mehr oder weniger 

sein korperliches Wohlbefinden beeinfiusst wird: das Toben 

des Gewittersturmes erftillt ihn mit schaudernder Bewunderung, 

dem Nalien des rauhen Winters sieht er, wenn im Herbst die 

Blatter fallen und die Nebel steigen, mit banger Sehwermuth 

entgegen, die Wiederkehr des milden bltithenreichen Lenzes, 

dem, wie er weiss, der warme friichtespendende Sommer folgen 

wird, begrtisst er mit jauchzender Freude. Die Landschaft 

aber an sich lilsst ihn kalt und interessirt ihn hochstens in 

so weit, als sie etwa in Beziehungen zu dem elementaren 
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Naturleben steht, So wird er beispielsweise clen Wald nicht 

um desswillen lieben, weil in ihm das freie Lsben und Weben 

der Natur am unverhiilltesten sicb kundgibt und noch weniger, 

weil derselbe aus asthetisch schonen Baumen und Baumgruppen 

sich zusammenset^t, sondern nur weil er im Sonnenbrande den 

willkommenen Schatten spendet und weil in seinen wechselnden 

Erscheinungsformen die Wandelungen der Jahreszeiten den 

sinnfalligsten Ausdruck finden. Das Malerische in der Natur 

und speciell in der Landschaft kann eben nicht von dem 

naiven, sondern nur von dem sentimentalen Standpunkte der 

Naturbetrachtung aus empfunden und gewiirdigt werden. Die 

sentimentale Naturbetrachtung aber ist nur moglich in Zeiten 

einer hohen zur Uebercivilisation sich hinneigenden Civilisation, 

in denen die Menschen, der Unnatur kunstlich complicirter 

Lebensverhaltnisse uberdriissig, sich in naturlich einfache 

Lebensbedingungen zurtickzuversetzen streben und in diesem 

Streben die Natur asthetisch betrachten und poetisch verklaren. 

Die Landschaft wird fur den Menschen erst dann malerisch schon, 

wenn er beginnt, die Stadte einformig-hasslich zu finden. Das 

aber geschieht, wie gesagt, nur auf hohen Culturstufen und 

auch auf diesen nur dann, wenn der Zusammenbruch einer 

alten Culturform und der Aufbau einer neuen nahe bevorsteht 

und von den Volkern instinctiv geahnt wird. Es ist als ob 

sich dann die Menschen in ihren alten, reich geschmuckten 

Stadten unbehaglich und beengt fuhlten, als ob sie ihre feste 

Heimath verloren hatten und nun von dunkelm Wanderdrange 

ergriffen in die freie Natur hinausgetrieben wiirden, um sich 

in ihrem Schoosse zu einer Neugeburt und einem neuen Cultur- 

leben vorzubereiten und zu verjlingen. 

Petrarca, den Gipfel des Mont Ventoux ersteigend, um 

sich der schonen Aussicht zu erfreuen, erscheint als der 

Apostel einer neuen Zeit: er verkiindet — freilich ohne es 

zu wollen noch zu wissen — den Untergang einer alten und 

den Aufgang einer neuen Cultur. Es mag sicherlich hochst, 

paradox, um nicht zu sagen absurd klingen, wenn man sagt: 

Petrarca that durch seine Bergbesteigung etwas Aehnliches 
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wie Luther durch die Yerbrennung der papstlichen Bannbulle, 

aber nichtsdestoweniger besitzt ein soldier Vergleich die 

innere Berechtigung, denn beide Ereignisse bezeichnen die 

Ausgangspunkte ganz neuer Denk- und Anschauungsweisen, 

beide sind Grenzsteine in der Geschidite der inneren Ent- 

wickelung des Menschengescklechtes. Als selbstverstandlich 

wird hierbei natiirlich vorausgesetzt, dass Luther, der mit 

Yollem Bewusstsein von der Tragweite seines Schrittes und 

mit hochster personlicher Aufopferung handelte, die ganz 

ungleidi grossere That vollfiihrt hat. 

Von dem Plateau des Mont Ventoux aus iiberschaute Pe- 

trarca eine weit ausgedehnte Landschaft: zur Rediten die 

Hohenztige von Lyon, zur Linken das Meer von Marseille und 

das einige Tagereisen weit entfernte Aiguesmortes, audi der 

Rhonefluss zeigte sich seinen Blicken. Da, auf diesem hocli- 

ragenden Gipfel und im Genusse dieser weiten Umschau, kam 

ihm der Gedanke, die Confessionen des heiligen Augustin, 

welche er in dem ihm yon Dionisio da Borgo San Sepolcro zu 

Paris geschenkten kleinen Exemplare immer bei sich trug, auf 

das Geradewohl aufzuschlagen. Er that es und vermoge eines 

seltsamen Zufalles fiel sein Blick auf folgende Stelle des achten 

Capitels im zehnten Buche: ,,Und es gehen dieMenschen hin, 

um die Hohen der Berge und die gewaltigen Fluthen des 

Meeres und die breiten Betten der Strome und den Umkreis 

des Oceans und die Bahnen der Gestirne zu bewundern, 

wahrend sie ihr eigenes Innere nicht der Betrachtung fur 

werth halten.“ Hatte er sich schon vorher sentimentalen Be- 

trachtungen hingegeben und mit Wehmuth sich dessen er- 

innert, dass er gerade an diesem Tage vor zehn Jahren Bologna 

verlassen und seitdem des Lebens schonste und kraftigste 

Jahre, eitlem Streben und thorichter Leidenschaft hingegeben, 

bereits durchmessen habe, so mussten diese so merkwurdig 

auf die augenblickliche Situation passenden Worte ihn zu er- 

neuter Selbstpriifung und erbaulicher Betrachtung anregen und, 

erfullt vom frommen Vorsatze, fortan eines ernsteren gott- 
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gefalligeren Lebenswandels sich zu befleissigen, trat er den 
* 

Ruckweg an. 

Es ist das ein ganz eigenthiimliches Bild: Petrarca auf 

der Holie des Mont Yentoux versunken in halb sentimentale, 

halb religiose Betrachtungen, halb ein vom Weltschmerz an- 

geliauchter moderner Tourist, halb ein im bedingungslosen 

Glauben sein Seelenheil suchender mittelalterlicher Asket. Die 

seltsame Doppelstellung des grossen Mannes, der auf der 

Grenzscheide zweier innerlich grundverschiedener Zeitalter 

steht und beiden gleichzeitig angehort, zeichnet sieh scharf 

in diesem Bilde ab. So spiegelt sich in anscheinend kleinen 

Ereignissen der Geist der Zeiten. — 

Auf der Hohe des Mont Yentoux hatte • Petrarca den 

Blick sehnsuchtsvoll nach der Himmelsrichtung schweifen 

lassen, in welcher jenseits schneebedeckter Alpen sein geliebtes 

Yaterland Italien lag. Eher, als er vielleicht selbst zu hoffen 

gewagt hatte, sollte sein Sehnen Befriedigung finden: bereits 

am Ende noch desselben Jahres 1336x) konnte er die schon 

seit langer als drei Jahren geplante Reise nach Rom an- 

treten. 

Den ausseren Anlass zu dieser Reise gab jedenfalls eine, 

vermuthlich von den erforderlichen Geldmitteln begleitete, 

Einladung des seit 1333 in Rom weilenden Bischofs Giacomo 

Colonna von Lombes. Leicht aber ist einzusehen, wesshalb 

Petrarca dieser Einladung freudig entsprach. Rom zu schauen, 

v das war ja fiir ihn, den fur das romische Alterthum bis zur 

Schwarmerei Begeisterten, von Jugend auf der sehnlichste 

Wunsch gewesen. Er, der erste Humanist, empfand ebendie- 

selbe Sehnsucht nach dem Anblick der ewigen Stadt und ihrer 

Wunder, welche seitdem alle humanistisch Gebildeten in sich 

gefiihlt haben, und es musste seine Sehnsucht um so grosser 

sein, als fiir ihn, den Italiener, den — wie er meinte — 

directen Nachkommen der alten Romer, mit der humanistischen 

0 Zeitbestimmung nach Ep. poet. lat. I 7. Ep. Fam. II 9. VIII1. XI1. 
vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 391 If. 
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Begeisterung fill* Rom patriotischer Stolz sich verband. „Wenn 

Seneca — so schreibt er kurz vor seiner Abreise dem Freunde 

Giacomo1) — freudig jubelte, dass es ihm vergonnt war, in 

der Villa des Scipio Africanus zu weilen, und es fur nichts 

Geringes hielt, den Ort geschaut zu haben, an welchem ein so 

grosser Mann in der Verbannung gelebt batte — wenn er, 

der Spanier, so dachte, was soli da ich als Italiener empfinden ? 

Soli ich doch bald nicbt nur Linternum oder des Scipio Grab, 

sondern die Stadt Rom selbst schauen, wo Scipio das Licht 

der Welt erblickt und als Kind gelebt, wo er als Sieger und 

als Angeklagter mit gleichem Ruhme triumphirt hat, wo ausser 

jenem Einen unzalilige andere grosse Manner gelebt haben, 

deren Namen ewig dauern werden. Jene Stadt soli ich schauen, 

welcher keine jeinals gleicli kam noch gleich kommen wire! und 

die auch *■von, dem Feinde die Stadt der Konige genannt 

ward.a In diesen acht humanistisch-modernen Enthusiasmus 

aber fur das antike Rom mischt sich — und wir erkennen 

hier wiecler Retrarca’s eigenartige aus mittelalterlichen und 

modernen Elementen sich zusammensetzende Doppelnatur — 

eine kaum geringere religios-mittelalterliche Begeisterung fur 

das christliche Rom, fiir die Stadt, welche „den Himmel auf 

Erden darstellt, welche mit den heiligen Gebeinen der Martyrer 

besat und mit dem kostbaren Blute der Wahrheitszeugen be- 

sprengt ist2).“ 

Indessen nicht nur diese Doppelsehnsucht nacli Rom, 

sondern auch noch ein anderes Motiv trieb Petrarca an, die weite 

Reise zu unternehmen. Seit er in Paris dem Pater Dionisio 

da Borgo San Sepolcro gebeichtet hatte, kampfte er einen 

schweren Kampf in seinem Innern, um die von ihm als sundig 

erkannte Liebe zu Laura aus seinem Herzen zu bannen, doch 

dem qualenreichen Ringen der Seele fehlte der Sieg, so lange 

er in der Geliebten Nalie weilte und ihrer schonen Augen siisser 

Blick ihn trotz seines Widerstrebens in immer neue Fesseln 

J) Ep. Fam. II 9. 
2) ibid. 
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schlug 0- Was blieb ihm da lib rig, als die schon von Ovid* 2) 

fur solchen Nothfall angerathene Flucht? So beschloss er denn, 

um Laura’s Zauberbanne sicli zu entziehen, in die Feme zu 

fliichten, und leicbter mochte der schmerzliche Entschluss ihm 

werden, da es ihm vergonnt ward, sein geliebtes Rom zum 

Orte seines Exiles zu erwahlen. 

Welchen Weg nach Rom Petrarca fur seine, wie bereits 

bemerkt, jedenfalls in den letzten Tagen des Jahres 1336 be- 

gonnene Reise sich erkor, lasst sich mit Sicherheit nicht be- 

stimmen. Yermuthlich jedoch war es der Seeweg von Mar¬ 

seille nach Civita Yecchia, welch er, zumal in der winterlichen 

Jahreszeit, die Yortheile der Kiirze und der relativ grosseren 

Bequemlichkeit darbot; es wurde diese Yermuthung zur Ge- 

wissheit sich steigern, wenn die gewohnliche und an sich reclit 

glaubhafte Annahme, dass die beiden Sonette ,,1’aspetto sacro 

della terra vostra“ und „ben sapev’ io che natural consiglio“, 

auf dieser ersten Romreise gedichtet worden seien, wirklich 

bewiesen werden konnte. 

Wie dem aucli sein mag, jedenfalls in den ersten Tagen 

des Jahres 1337 betrat Petrarca die italienische Kiiste, jedoch 

reiste er, vermuthlich weil dies bei der Unsicherheit der Wege 

unrathsam war, nicht direct nach Rom weiter, sondern ver- 

weilte langere Zeit in Capranica bei dem edlen Grafen Orso 

dell’ Anguillara, der mit Agnes, einer Tochter des alten Stefano 

Colonna, vermahlt war3). Es war Capranica zwar ein kleiner 

Ort ohne alle eigene Bedeutung, aber er war in einer ebenso 

malerischen als fruchtbaren Landschaft gelegen und umgeben 

von altberuhmten Statten: nur zwei Meilen entfernt lag Sutri, 

das alte Sutrium, der Ceres Lieblingsstadt, in deren Nahe einst 

in grauer Yorzeit Saturn das erste Kornfeld sprossen liess, 

nicht weit davon ragte auch der Soracte empor, den Horaz 

besungen und in dessen Waldungen dann spater der Papst 

*) vgl. Ep. poet. lat. I 7 v. 58—63. 

2) Ovid, itemed. Am. v. 212 ff. 

3) Dies und das Nachstfolgende nach Ep. Fam. II 12 und 13 erzahlt. 
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Sylvester I. als Einsiedler gelebt hatte, nicht fern davon lag 

endlich auch der Bergwald Ciminus, dessen Virgil gedenktx), 

mit seinem See. Gern mochte Petrarea dies an romantischer 

Schbnheit und historischen Erinnerungen so reiche Land durch- 

streifen, aber er sollte hier auch die triibste Scliattenseite 

damaligen italienischen Lebens kennen lernen, die zum alltag- 

lichen Zustande gewordene Friedlosigkeit. Er sollte sehen, 

wie der Hirt mit den Waffen seine Heerde gegen Rauber mehr 

als gegen Wolfe schiitzen musste, wie der Pfliiger den Panzer 

trug und statt mit dem Stacliel die Stiere mit dem Speere 

antrieb, wie der Vogelsteller die Netze mit dem Schilde deckte 

und wie der Fischer am Schwerte die Angelschnur befestigte, 

wie eben Alle bestandig unter den Waifen standen; Nachts aber 

vernahm er fortwahrend die Allarmrufe der Wachter auf den 

Wallen der Burg: Alles, was er schaute und horte, mahnte ihn 

daran, dass in diesem Lande der Ivrieg und Hass fest ge- 

wurzelt und verewigt seien. Unter solchen Verbaltnissen 

mochte ihm, wenn er auch personlich ungefahrdet und furcht- 

los war, der Aufenthalt in Capranica trotz des Grafen Orso 

liebenswiirdiger Gastlichkeit wenig lockend scheinen und, nach- 

dem er gegen drei Wochen dort hatte zubringen mtissen, be- 

griisste er gewiss mit herzlicher Freude seinen Freund, den 

Bischof Giacomo, als dieser am 26. Januar kam, um ihn nach 

Rom zu geleiten. Eine Schaar von zweihundert Reitern, be- 

fehligt von Giacomo’s altestem Bruder Stefano, sollte die 

Reisenden gegen die Angriffe schiitzen, welche man von Seiten 

der feindlichen Orsini zu befiirchten hatte. 

Wir wissen leider nicht, an welcliem Tage Petrarea zu- 

erst einzog in die ewige Stadt, welche vier Jalire spater der 

Schauplatz seines hdchsten Triumphes werden sollte. Da der 

Aufenthalt in Capranica sich noch mehrere Tage liber den 

26. Januar hinaus erstreckt zu haben scheint2), so darf man 

wol vermuthen, dass die Ankunft in Rom nicht vor den ersten 

*) Verg. Aen. YII 697. 

‘2) vgl. den Scliluss von Ep. Fam. II 13, 

Ivor ting, Petrarea. 8 
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Tagen des Februar stattfand1). Der erste der uns erlialtenen 

von Rom aus geschriebenen Briefe Petrarca’s (Ep. Fam. II 14) 

tragt das Datum: „an den Iden des Marz, auf dem Capitole“, 

woraus indessen keineswegs geschlossen werden darf, dass 

Petrarca etwa auf dem Capitole selbst und nicht, wie hochst 

wahrscheinlich, im Palaste des alten Stefano Colonna gewohnt 

babe 2). Es wird eben dies Datum nur als Ausfluss einer ro- 

mantischen Laune zu betrachten sein, die ihn antrieb, auf der 

geweibten Statte des Capitols einen Brief zu schreiben oder 

dock zu unterschreiben. 

Der Cardinal Giovanni liatte befurcbten zu mussen ge- 

glaubt, dass Petrarca’s Begeistefrung fur Rom erloschen wiirde, 

wenn er die in Trummern liegende Stadt selbst erblicken und 

sie so gar niclit seinem aus der Lecture der classischen Autoren 

gebildeten Ideale gleichend finden wiirde. Doch das Gegen- 

theil geschah. Petrarca fand alle seine Erwartungen iiber- 

trolfen und begeistert schrieb er dem avignonesischen Freunde 

in dem oben erwahnten Briefe (Ep. Fam. II 14), er habe aller- 

dings vorher selbst befurcbtet, durch den Anblick Roms 

schmerzlich enttauscht zu werden, nun aber erscheine ihm in 

der Wirkliclikeit doch Alles noch grosser und herrlicher, als 

er es sicb vorgestellt babe, und nicht mehr bewundere er, 

dass der Erdkreis von dieser Stadt uberwunden worden, sondern 

nur, dass dies erst so spat geschehen sei. 

Blind freilich war Petrarca keineswegs gegen den trtib- 

seligen Zustand, in welchem er die einst weltbelierrschende 

Stadt erblickte. Konnte er doch vermoge seiner grossen Ver- 

trautheit mit der romischen Litteratur gerade am besten den 

ungekeueren Abstand zwischen Gegenwart und Yergangenheit 

ermessen, konnte dock gerade er am vollstandigsten die 

einstigen Pracbtbauten aufzahlen, welche schon damals ent- 

weder ganz vom Boden verscbwunden oder nur in klaglichen 

J) Gregorovius, a. a. 0. YI p. 205 gibt den 14. Januar 1337 als Datum 

der Ankunft Petrarca’s in Rom an, wahrend doch die Abreise von Capra- 

nica keinesfalls vor dem 26. Januar erfolgt ist. 

2) vgl. Gregorovius, a. a. 0. p. 206 Note 1. 
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Trummern noch vorhanden waren1)! Er vermochte es gewiss 

am tiefsten und schmerzlichsten zu empfinden, wie unsaglich 

jammervoll es war, dass romische Adlige si eh nicht entblodeten, 

mit den Ruinen der grossen Stadt, mit Marmorsaulen, Tempel- 

schwellen und Grabstatuen, einen schimpflichen Handel zu 

treiben und sie nach Neapel hin zu verschachern, wo man 

damals die Reste des Alterthums besser zu wiirdigen ver- 

stand2). So klagt er denn auch an vielen Stellen seiner 

Werke liber Roms traurigen Yerfall und der Romer indolente 

Gleiehgiiltigkeit gegen die Geschichte und den Ruhm ihrer 

eigenen Stadt3) und yersucht seinen Einfluss bei romischen 

Adligen dahin geltend zu machen, dass wenigstens weiterem 

Verfalle gesteuert und anf die Erhaltung der Ruinen Bedacht 

genommen werde 4). 

Petrarca liebte aber aueh die verfallene Stadt mit dem 

ganzen Enthusiasmus eines Humanisten und der ganzen Be- 

geisterung eines glaubigen Katholiken. Fur ihn verschmolz 

sich in Rom das heidniscjie Alterthum und die christliche 

Gegenwart zu einem grossartigen Gesammtbilde: auf den 

Schwingen der Phantasie liess er sich in die feme Vergangen- 

heit zuriicktragen und schwelgte in dem Bewusstsein, welt- 

historische Luft zu athmen, auf den Fittigen des frommen 

Glaubens versetzte er sich zurtick in die Heroenzeit des 

Christenthums, deren Schauplatz Rom gewesen, und liess 

sich beseeligen von dem Gefiihle, so vielen hochheiligen Statten 

nahe zu sein. Er theilte die Empfindungen, mit denen vor 

ihm in den langen Jahrhunderten des Mittelalters so viele 

glaubensvolle Pilger den romischen Boden betreten hatten 

und empfand nicht weniger lebhaft das halb freudige halb 

wehmuthige Entziicken, mit welchem nach ihm bis zur gegen- 

wartigen Stunde so viele begeisterte Freunde des Alterthums 

die ewige Stadt durchwandelt haben. Man mag immerhin 

b Petrarca gibt eine solclie sehr interessante Aufzahlung in Remed. 

utr. fort. I 118. 

2) Ep. Yar. 48. 

8) z. B. Ep. poet. lat. II 13 v. 43 ff., Ep. Fam. XV 7. Ep. Var. 48. 

4) vgl. z. B. Ep. poet. lat. II 13. 

8* 
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iiber diese seltsame Mischung seiner Gefiihle lacheln, man 

mag es hochst naiv finden, wenn in seinen wiederholten Scliil- 

derungen Roms J) antike und christliche Reminiscenzen unver- 

mittelt neben einandergestellt sind — der Ruhm muss ihm 

doch unbestritten verbleiben, dass er Rom zuerst mit moder- 

nem Auge betrachtet, dass er in ihm nicht bloss die Stadt 

der Apostelgraber und der Martyrer, auch nicht allein, wie 

Dante* 2), die Hauptstadt des idealen Weltkaiserreichs, sondern 

auch und vor alien Dingen die Entwickelungsstatte der romi- 

schen Cultur, die grossartigste Erscheinungsform antiken 

Lebens und Denkens und die durch unzahlige classische Tra- 

ditionen und Denkmale fiir alle Zeiten geweihte Stadt verehrt 

hat. Die Pilger des Mittelalters waren an den Ruinen Roms 

mit geheimem Grausen voriibergegangen, hatten sich von 

ihnen seltsam thorichte Fabeln erzahlt und fiir die Werke 

von Damonen und Zauberern sie gehalten —, Petrarca ver- 

scheuchte den finstern Spuck und sah zuerst in diesen Ruinen 

die ehrwiirdigen Reste und Zeugen einer grossen Vergangen- 

heit, einer untergegangenen wunderbaren Cultur. Nun erst 

ward eine historische und kiinstlerische Betrachtung dessen 

moglieh, was an Bau- und Bildwerken des classischen Alter- 

thums noch erhalten war und nun erst nach erlangter Mog- 

lichkeit einer vollen und ganzen Erkenntniss der Grosse 

und Schonheit des classischen Alterthums konnte die theil- 

weise Neugeburt desselben, konnte die Renaissance erfolgen. 

Allerdings, Petrarca schaute Roms Ruinen nur mit be- 

wundernden, nicht mit kiinstlerisch gebildeten oder gar kri- 

tischen Augen an, er war in seiner Betrachtung durchaus nur 

Humanist und Nichts lag ihm ferner, als irgend welche Kunst- 

studien anzustellen und die Gesetze des Schonen zu erforschen, 

ja man darf wol selbst behaupten — wir werden spater hierauf 

ausfiihrlicher zurtickkommen miissen —, dass er ein tieferes 

Interesse und Verstandniss fiir die bildende Kunst nicht be- 

!) z. B. Ep. Fam. II 9. VI 2. IX 13. 

2) Convito, IV c. 5 p. 259—264 ed. Fraticelli (besonders wiclitig sind 

die Schlussworte des Capitels). 
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sass1), aber nichtsdestoweniger muss er als Urheber auch 

der Renaissance der Kunst betrachtet werden, denn wie ware 

diese moglich gewesen ohne das Zuruckgehen auf die Bau- 

und Bildwerke des Alterthuins, deren wirkliches Verstandniss 

eben er zuerst erschloss? Das eben ist ja die wunderbare 

Gabe wabrhaft grosser Manner, dass sie bei weitem nicht 

allein durch Lehre und Beispiel, sondern durch ibr ganzes 

Wesen und Dasein, selbst durch ilire Schwachen befruchtend 

auf ihre Zeit, und noch auf die ferae Zukunft einwirken. 

Der Begleiter Petrarca’s auf den Wanderungen durch die 

romischen Triimmerstatten war Giovanni Colonna di San Vito, 

Herr von Gensano, ein Bruder des afcen Stefano Colonna2). 

Diesen Mann, der vielseitige Kenntnisse, aucli des romischen 

Alterthumes, besass und auf ein sehr bewegtes Leben zurtick- 

schaute — er hatte in seiner Jugend, vor dem Zorn des 

Papstes Bonifaz VIII. fliehend, Aegypten, Persien undArabien 

durchirrt3) — hatte Petrarca bereits in Avignon kennen ge- 

lernt und sich seines anregenden Umganges erfreut, wie er 

denn auch spaterhin mit ihm in freundschaftlichem Verkehre, 

der durch eine Reihe erhaltener Briefe noch jetzt bezeugt 

wird4), verblieb, bis, vermuthlich im Jahr 1343 5), der Tod 

den in seinen letzten Lebensjahren von Korperleiden und Miss- 

muth gequalten6) und in ein Mendicantenkloster zu Tivoli ein- 

getretenen Colonnesen den Wechselfallen des irdischen Daseins 

entriss. 

Zuweilen begleitete auch der greise Stefano Colonna, ein 

Mann, in welchem die Kraft und der hochherzige Heldensinn 

de| alten Roms neu aufgelebt zu sein schien7), in eigener 

*) vgl. Remed. utr. fort. I. dial. 40 und 41. 

2) vgl. Ep. Fam. YI 2. 
3) Ep. Fam. YI 3, vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 367 f. 

4) Ep. Fam. II 5. 6. 7. 8. Ill 13. VI 2. 3. 4. 

c) vgl. Fracassetti, Lett. fam. V p. 67. 

6) Ep. Fam. VI 3. 
7) „vir cuilibet antiquorum par“ Epist. ad post. p. 6, „ex cineribus 

veterum renatus phoenix“ Ep. Sen. X 2. vgl. Trionfo della fama II v. 162 f. 

und Remed. utr. fort. I dial. 35. 
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Person seinen Gastfreund, dem er mit der Liebe eines Vaters zu- 

gethan war x). Es mag ein eigenartiger, tief poetischer Anblick 

gewesen sein, wenn der damals in der Bliithe mannlicher Jugend 

• stehende Petrarca an der Seite des alten, aber nocli rtistigen 

Kriegshelden die romischen Ruinenfelder durehwanderte. Wie 

mag der Colonnese, der eine dunkle Ahnung von Poms einstiger 

Grosse und instinctive Bewunderung fur dieselbe besass, ge- 

lauscht haben, wenn Petrarca mit beredtem Worte ihm die 

Buinen deutete und ihm erzahlte von den grossen Thaten 

romischer Vorzeit! Und wie mag wieder Petrarca bewundernd 

bingeblickt haben auf die vom Alter ungebrochene Helden- 

gestalt seines Wirthes* und gewahnt haben, dass ein Marius 

oder Pompejus leibhaftig vor seinen Augen stehe! — Eines 

Abends in schon spater Stunde durchwanderten sie auch so die 

oden Strassen * 2). Dort, wo die vom colonnesischen Palaste zum 

Capitole fiihrende Strasse gekreuzt wird von jener, die von 

den Bergen zum Camillusbogen und weiterhin zum Tiber nieder- 

steigt, blieben sie stehen und begannen, an ein Marmorgrab- 

mal sich lehnend, ein ernstes Gesprach. Der alte Stefano 

ziirnte seinem Solme, dem Bischofe Giacomo, weil dieser es 

gewagt hatte, des Vaters unchristliche Streit- und Fehdelust 

zu riigen, und Petrarca benutzte nun die stille Abendstunde, 

um den Greis zu bereden, dem Sohne Verzeihung zu ge- 

wahren und dadurch einen unerquicklichen Familienzwist zu 

enden. Stefano willigte ein, indem er betheuerte, dass er 

selbstNichts sehnlicher wtinsche, als seine alten Tage in Frieden 

verbringen zu konnen, dass er jedoch durch den Zwang ausserer 

Verhaltnisse immer und immer wieder genothigt werde, die 

Waffen zu ergreifen; dann im weiteren Laufe der Unterredung 

that er, wie von prophetischem Geiste beseelt, den merkwiir- 

digen Ausspruch, er sehe voraus, dass er der Ordnung der 

Natur zuwider alle seine Sohne iiberleben werde. Und er 

sollte nur allzu wahr gesprochen haben! er tiberlebte, selbst 

ein Alter von beinahe hundert Jahren erreichend, wirklich alle 

a) Epist. ad post. p. 6. 

2) Die ganze folgende Erzahlung nacli Ep. Fam. YIII 1. 
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seine sieben Sohne: zuerst starb, 1341, der Biscliof Giacomo, 

zuletzt, im Sommer 1348, der Cardinal Giovanni. 

Wie lange Petrarca in Rom verweilte, lasst sicli nicht mit 

Bestimmtheit angeben. Allzu lange kann es indessen niclit 

gewesen sein, denn in einem von Avignon aus an seinen Freund 

Tommaso Caloria gerichteten Brief1), der das Datum des 

18. August (nach Fracassetti’s Annahme des Jahres 1337) 

tragt, berichtet er selbst, dass er zwei Tage vorher, also am 

16. August, von einer weiten Reise nach Avignon zuruck- 

gekehrt sei. 

Auch liber den Weg, welchen Petrarca fur seine Riick- 

reise walilte, fehlen uns bestimmte Angaben. Fast scheint es 

ein seltsam weiter gewesen zu sein. In dem eben erwahnten 

Briefe an Tommaso namlich erzahlt Petrarca, dass er, des ge- 

wohnten Aufenthaltortes(Avignon) und der daselbst herrschenden 

Sittenlosigkeit iiberdrtissig und von der Begierde, Yieles zu 

sehen, getrieben, Lander und Meere durchschweift babe und 

sogar bis zu den Grenzen der Erde vorgedrungen sei, bis 

ihn die grausame Nothwendigkeit zu der vor zwei Tagen er- 

folgten Rtickkehr in die (avignonesische) Heimath veranlasst 

habe. Ausftihrlicher nocli spricht er von einer weiten Reise, 

welclie er, um den Fesseln der Liebe zu Laura sich zu ent- 

reissen, bis in den fernsten Westen und Norden unternommen 

habe, in jenem merkwtirdigen an den Bischof Giacomo ge¬ 

richteten Briefe2), in welchem er die Geschichte seiner Liebe 

erzahlt. „Unstat durchirre ich“ — sagt er hier — „den 

ganzen Erdkreis, wage die sturmischen Wellen der adriatischen 

und tuscischen See zu durchfurchen und scheue mich nicht, 

dies dem Joche der Liebe entrissene Haupt der gebrechlichen 

Barke anzuvertrauen, denn warum sollte ich einen vorzeitigen 

Tod ftirchten, der ich durch Seelenqualen erschopft und des 

Lebens mude bin? Nach dem Westen wende ich mich und es 

erbliekte mich, den im sonnigen Grase sich bergenden, der 

x) Ep. Fam. Ill 2. 

2) Ep. poet. lat. I 7 v. 65—80. 
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hochragende Sclieitel des Pyrenaengebirges; es erblickte mich 

auch der Ocean dort, wo der yon seiner Balm ermattete 

Sonnengott den Feuerwagen absptilt in der hesperischen Fluth 

und wo er, herabschauend auf den durch der Medusa Anblick 

zu Stein verharteten Atlas, die steilen Berggipfel lange Schatten 

werfen lasst und die Mauren in eilender Nacht yerbirgt. Von 

hier wandere ich dem Norden und dem Boreas zu und durch- 

wandle einsam jene Lander, erfiillt von misstonender Spracben 

Gewirr, wo des britannischen Meeres triibe Welle nur erst 

halb bekannte Ktisten mit wechselnder Woge besptilt und wo 

der eisige Boden dem befreundeten Pfluge den Gehorsam ver- 

sagt und den Weinstock von den Hiigeln fern halt.“ Wenn wir 

glauben konnten, dass diese und die vorher erwahnten Steilen 

buchstablich zu verstehen seien, so milssten wir annehmen, 

dass Petrarca die Meerenge von Gibraltar durchfahren habe, 

dann auf dem atlantischen Oceane bis an die englischen Oder 

doch bis an die England gegentiberliegenden franzosischen 

Ktisten gereist und von dort, quer durch Frankreich, auf dem 

Landwege nach Avignon zuriickgekehrt sei, und zwar miissten 

wir unbedingt annehmen, dass diese grosse Beise im Sommer 

des Jahres 1337, also von Rom aus, stattgefunden habe, denn 

den spateren Lebensgang Petrarca’s vermbgen wir zu genau 

zu verfolgen, als dass darin ein leerer Raum fur eine so weite 

Fahrt sich auffinden liesse. Wir konnen uns indessen tiberhaupt 

nicht entschliessen, an eine solche selfsame Reise Petrarca’s zu 

glauben, denn aussere und innere Grtinde scheinen uns da- 

gegen zu sprechen. Petrarca kam, wie wir sahenx), jedenfalls 

nicht vor den ersten Tagen des Februar, moglicherweise aber 

noch spater, in Rom an und ganz gewiss ist sein Aufenthalt 

daselbst kein allzu kurz bemessener gewesen, sondern hat sich 

sicherlich liber mehrere Monate erstreckt. Wie sollte Petrarca 

auch die Gelegenheit nicht wahrgenommen haben, sein geliebtes 

Rom sich allseitig zu beschauen, da er dies als Gast der ihm so 

freundlich gesinnten Colonna doch gewiss mit aller Behaglich- 

0 vgl. S. 114. 
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keit und aller Sorgen'ledig thun konnte? Man wird schwer- 

licli fehl gehen, ja vermuthlich nocli zu niedrig greifen, wenn 

man die Dauer seines Aufenthaltes in Rom auf mindestens 

drei Monate veransehlagt und seine Abreise von Rom etwa 

auf Anfang Mai ansetzt. Es blieben demnach, wenn er 

wirklicli bereits am 16. August wieder in Avignon eintraf, nur 

etwa weitere drei Monate ftir seine Riickreise verfiigbar. War 

es nun, muss man fragen, bei den damaligen noch sehr wenig 

entwickelten Communicationsmitteln moglich, in verhaltniss- 

massig so kurzer Zeit eine so weite Reise zu unternehmen, 

welehe selbst heute trotz Dampfboot- undEisenbahnverbindungen 

eine ununterbrochene Falirt von mindestens zehn Tagen er- 

fordern wiirde? Und es ist hierbei doch auch zu bedenken, 

dass Petrarca, wenn er wirklicli eine solche Reise unternommen 
% 

haben sollte, doch ganz gewiss nicht unablassig sich zu Schitf 

Oder Wagen Oder Ross vorwarts bewegen, sondern auch in 

seiner Begierde, Vieles zu sehen, an einzelnen interessanten 

Orten kiirzere oder langere Zeit verweilen wollte. Wir meinen 

also, dass innerlialb des beschrankten Raumes eines Yiertel- 

jahres — und mochten es auch einige Monate mehr gewesen 

sein — die Ausfiihrung einer derartigen Reise physisch un- 

moglich war.* Es kommt iiberdies noch ein innerer Gegengrund 

in Betracht. Hatte Petrarca diese weite Seefahrt, welehe nach 

damaligen Begriffen gewiss dieselbe Bedeutung besessen haben 

wiirde, wie etwa heute eine Reise nach West- oder Ostindien, 

wirklicli unternommen, ware es da nicht mehr als auffallend, 

ja geradezu unerklarlich, dass er dieser Reise, der auf ihr ge- 

machten Beobachtungen und der durch sie empfangenen Ein- 

drticke in seinen Werken mit Ausnahme der beiden erwahnten 

sehr allgemein gehaltenen Stellen nie gedenkt, walirend er so 

manchen unbedeutenden Ausflug, so manche kleine Landparthie 

ausfiihrlich beschreibtV 

Wir glauben demnach zu .der Annahme berechtigt zu sein, 

dass diese angefiihrten Brieffragmente nicht buchstablich zu 

verstehen seien. Eine buchstabliche Auffassung des letzt- 

genannten derselben wiirde uns iiberdies zu den seltsamsten 
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Schliissen ftthren, so mtissten wir z. B. gestutzt auf die Worte 

„ich wage die stiirmischen Wellen des adriatischen und tus- 

cischen Meeres zu durchfurchena *) eine ganz sinnlose Reise- 

route Petrarca’s, die ihn yon Rom aus zunachst in das adria- 

tisehe Meer und dann aus diesem wieder in das tyrrhenische 

gefuhrt hatte, annehmen, und, wollten wir den Satz „ich 

durchwandle einsam die Lander, wo der eisige Boden den 

Weinstock von den Hiigeln fernhalt“, so miissten wir sogar 

glauben, dass Petrarca iiber die Zone des Weinbaues, welche 

sich im Mittelalter bekanntlich viel weiter nordlicli als heut zu 

Tage erstreckte* 2), hinausgekommen sei; aueh wiirden wir 

nicht recht erklaren konnen, wie es moglich war, dass er, ob- 

wol er die Meerenge von Gibraltar durchfubr, dock „im An- 

gesicht des hochragenden Scheitels des Pyrenaengebirgs in das 

sonnige Gras sich lagernu konnte. 

Gewiss will der in der erwahnten poetischen Epistel ge- 

gebene Reisebericht niclits Anderes besagen, als dass Petrarca 

nach damaligen Begriffen weit gen Westen und Norden vor- 

gedrungen sei, eine einfache Thatsache, welche nach Dichter- 

brauch mit hochtonenden Hyperbeln verhiillt und verbramt 

wird. Petrarca mag wirklich einerseits bis zur spanischen und 

andererseits bis in die Nalie der englischen Kiiste gelangt sein 

und mit dichterischer Phantasie gestaltete er daraus Fahrten 

nach dem fernsten Westen und Norden und mochte sich viel- 

leicht wirklich selbst mit dem Gedanken schmeicheln, den 

Atlas und die britannischen Inseln von feme erblickt zu haben. 

1st doch in soldier Beziehung Leuten von lebhafter Einbildungs- 

kraft gar Yieles moglich, zumal wenn ihre geographischen 

Yorstellungen nicht sonderlich exacte sind. Nichts aber zwingt 

uns Petrarca’s weitestes Yordringen nach Westen und Norden 

als auf ein und derselben Reise erfolgt zu betrachten, denn 

der Ausdruck „von hier (hinc)“ in der poetischen Epistel3), 

J) „Adriacas Tuscasque ausus sulcare procellasu (v. 65). 

2) vgl. Nordhoff, der vormalige Weinbau Norddeutschlands. Munster 

1877. 
3) v. 76, vgl. die Uebersetzung S. 120. 



Die Wanderjahre der Jugend und die ersten Jahre in Yaucluse. 123 

durch welchen von der West- zur Nordreise ubergeleitet wird, 

dient doch wol nur zur stylistischen Verbindung und kann 

unmoglich in seiner eigentliclien Bedeutung aufgefasst werden, 

weil sonst, da ja das „hier“ streng genommen nur den Ort, 

an welchem der Sprechende sich befindet, bezeicbnen kann, 

gefolgert werden miisste, dass Petrarca zur Zeit der Abfas- 

sung der Episte] sich noch im fernen Westen befunden babe, 

was, wie aus dem Sclilusstheile derselben hervorgeht, durcbaus 

unzulassig ist. 

Sollte nicht vielleicht in Bezug auf die in Frage stehen- 

den Reisen Petrarca's folgende Auffassung statthaft sein? Wir 

haben oben (S. 98) gesehen, dass Papst Benedict XII. Petrarca 

im Jahre 1335 ein Canonicat zu Lombes verliehen hatte. Riick- 

sichten des kirchlichen Anstandes, vielleicht auch finanzielle 

Erwagungen mochten es Petrarca wiinschenswerth erscheinen 

lassen, sich einmal personlich nach Lombes zu begeben und von 

seiner dortigen Pfriinde Besitz zu ergreifen. Bischof Giacomo hatte 

ihm das vielleicht in Rom nahe gelegt und ihm zugleich Auf- 

trage fur den Clerus seines Sprengels ertheilt, dem er ja seit nun 

bereits vier Jahren entriickt war. So entschloss sich denn Pe¬ 

trarca — meinen wir — die Reise nach Lombes direct von 

Rom aus anzutreten und wahlte hierfiir, vielleicht eine sich 

gerade bequem darbietende Schiffsgelegenheit benutzend und 

zugleich seinem Reisedrange folgend, den Weg liber Spanien, 

indent er nach einem catalonischen Hafen, vermuthlich Barce¬ 

lona, iiberfuhr und dann iiber die Pyrenaen seinem an deren 

Nordabhange gelegenen Bestimmungsorte zueilte, von wo aus 

er nach Avignon zuriickkehrte. Wir erhaiten durch diese Hy- 

pothese ein verniinftiges Motiv fur Petrarca’s Reise nach dem 

Westen, zumaWler Weg von Rom iiber Barcelona nach Lombes 

nicht eben sonderlich weiter sein diirfte als derjenige iiber 

Avignon und Toulouse und sich gewiss innerhalb einiger Monate 

bequem zuriicklegen liess. 

Die noch zu erklarende Reise nach Norden aber ist, glau- 

ben wir, keine andere gewesen, als die im Jahre 1333 nach 

Paris, den Niederlanden und Niederdeutschland unternommene, 
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auf welcher ja leicht ein Abstecher nach einem an dem Canal 

gelegenen Hafen gemacht worden sein kann. Der „an den 

Ktisten des britannisehen Oceans“ gescliriebene und an Tommaso 

Caloria gerichtete Brief1), den Fracassetti2) ohne zwingen- 

den Grund im Jahre 1337 verfasst worden sein lasst, ware 

dann eben bereits im Jahre 1333 geschrieben worden, was recht 

wohl moglich ist, da der in diesem Briefe erwahnte zweite 

Gesandtscliaftsaufenthalt des Englanders Richard von Bury in 

Avignon bereits im Beginne des Jahres 1333 stattgefunden 

hatte. Dem scheint allerdings zu widersprechen, dass auch die 

Erhebung Richards zur Bischofswiirde, welche erst im Decem¬ 

ber 1333 erfolgte3), erwahnt und dass der doch erst im Jahre 

1339 zum offenen Ausbruch gelangte Krieg zwischen England und 

Frankreich als begonnen und noch andauernd geschildert wird. 

Wollte man aber hierauf Gewicht legen, so musste man annehmen, 

dass der Brief friihestens im Jahre 1340 verfasst worden sei4) und 

das ist schon urn desswillen hochst unwahrscheinlich, als Tommaso 

Caloria bereits im Jahre 1341 starb5). Wir werden uns eben noth- 

gedrungen entschliessen mussen, die Anspielungen auf die nach 

dem Jahre 1333 fallenden Zeitbegebenheiten fur Zusatze zu 

halten, welche Petrarca bei einer spateren Durchsicht seiner 

Briefe anbrachte, zumal uns auch der ganze in Frage stehende 

Brief die Spuren einer spateren Ueberarbeitung an sich zu 

tragen scheint. Wir konnen demnach recht wohl diesen Brief 

for bereits im Jahre 1333 verfasst eraehten, sobald wir nur 

annehmen, wozu wir ein voiles Recht besitzen, dass die Ge¬ 

stalt, in welcher er gegenwartig vorliegt, nicht seine ursprung- 

liche ist. 
Noch eine Schwierigkeit aber scheint entgegenzustehen. 

In dem von Avignon aus am 18. August (nagh Fracassetti’s 

9 Ep. Fam. Ill 1. 

2) Lett. fam. I p. 407 f. 

3) ygl. Fracassetti, ibid. 
4) Man beachte auch, dass der Krieg ein „langwieriger (diuturnum)“ 

genannt wird, was, besonders nach mittelalterlichem Begriffe, doch fiiglich 

erst nach Yerlauf mehrerer Kriegsjahre geschehen konnte. 

5) ygl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 262. 
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Annahme des Jahres 1337) an Tommaso Caloria gerichteten 

Brief nimmt Petrarca Bezug auf ein ausfiihrliches Schreiben 

das er von „den Grenzen der Erde“ aus, von welchen er erst 

vor zwei Tagen zuriickgekehrt sei, an den Freund gerichtet 

habe x). Es liegt nahe, diese Worte auf den unmittelbar voraus- 

gehenden Brief, das aber ist eben der an den Kiisten des 

britischen Oceans geschriebene, zu beziehen, wonach dann 

natiirlich, falls Fracassetti’s Datirung 18. August 1337 richtig 

ist, Petrarca’s Aufenthalt im fernen Norden dock in das Jahr 

1337 verlegt werden miisste. Indessen ist, soviel wir sehen 

konnen, die Annahme eines so engen Verhaltnisses zwischen 

den beiden Briefen, so sebr sich diese auch an sich empfehlen 

mochte, doch durch Nichts unbedingt geboten und es steht 

kein Grund entgegen, wesshalb wir nicht' die betreffenden 

Worte des zwei ten Briefes auf einen andern, uns nicht melir 

erhaltenen Brief, der im Jahre 1337 etwa von Spanien aus 

geschrieben ware, beziehen konnten, denn der Ausdruck „von 

den Grenzen der Erde“ ist ja ein ganz unbestimmter und 

wiirde iibrigens weit besser von Spanien, dem zu Petrarca’s 

Zeit westlichsten bekannten Lande, als von den Ktisten des 

britischen Oceanes, liber welche hinaus.ja eben noch Britannien 

lag und also die Erde sich noch weiter erstreckte, verstanden 

werden. 

Wir haben bisher immer an Eracassettrs Annahme fest- 

gehalten, dass der Brief vom 18. August im Jahre 1337 ge¬ 

schrieben worden sei. Es muss aber schliesslich bemerkt 

werden, dass diese Annahme eben nur auf einer, an sich aller- 

dings recht wahrscheinlichen, Vermuthung beruht, und dass 

Nichts uns verbietet, die Abfassung des Briefes ebenfalls in 

das Jahr 1333 zu verlegen. Petrarca wiirde ihn dann nach 

seiner Riickkehr von der nordischen Reise, welche ja ebenfalls 

im Augustmonate erfolgte — am 8. August schrieb er von 

Lyon aus dem Cardinal Giovanni (vgl. S. 96) —, geschrieben 

9 „ad extrema terrarum me voluptas traxit . . . et cum multa inde tibi 
scripserim ...“ 
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haben und es wiirde damit die Beziehung dieses Briefes zit 

dein von den Ktisten des britischen Oceanes aus und nach 

unserer Meinung ebenfalls im Jahre 1333 geschriebenen wieder- 

hergestellt werden. Freilich wiirde, falls der Brief vom 18.August 

wirklich schon im Jahre 1333 und nicht erst 1337 geschrieben 

wrorden sein sollte, sich das Datum der Riickkehr Petrar- 

ca’s nach Avignon nicht auf den 16. August 1333 fixiren lassen 

und es wiirde damit auch das eine, auf die Beschranktheit der 

verfugbaren Zeit sich stutzende Argument, welches wir gegen 

die vermeintliche grosse Reise vom Jahre 1337 vorgebracht 

haben, in Wegfall kommen, ohne dass jedoch dadurch unsere 

Beweisfiihrung wesentlich geschwacht, wiirde. 

Es erscheint angemessen, die bis jetzt gegebene weit- 

laufige Auseinandersetzung noch einmal in ihren vesentlichsten 

Punkten kurz zusammenzufassen. 

Die Annahme, dass Petrarca von Rom aus im Jahre 1337 

eine weite Seereise durch die Meerenge von Gibraltar auf dem 

atlantischen Oceane bis an die Kusten des britischen Meeres 

d. h. des Canales unternommen habe, stiitzt sich lediglich auf 

eine in dem von Avignon 18. August datirten Briefe an Tom- 

maso Caloria sich findende Stelle und auf eine andere langere 

Stelle in einer poetischen Epistel an den Bischof Giacomo. 

Die erstere jedoch verliert — abgesehen davon, dass sie nur 

ganz allgemein einer Reise bis an die Grenzen der Erde er- 

wahnt —- jede Beweiskraft dadurch, dass die Abfassung des 

Briefes im Jahre 1337 durchaus nicht strenge bewiesen werden 

kann. Die letztere Stelle ist allerdings bestimmter gehalten, 

leidet indessen an inneren Widerspruchen und ist offenbar 

derartig mit poetischen Hyperbeln tiberladen, dass sich aus ihr 

Nichts weiter mit Sicherheit folgern lasst, als dass Petrarca in 

westlicher und nordlicher Richtung weite Reisen unterriommen 

hat. Es miissen diese Reisen, da wir vom Jahre 1338 ab 

Petrarca’s Lebensgeschichte fast Tag fur Tag verfolgen konnen, 

ohne dass wir sie verzeichnet fanden, vor dem Jahre 1338 

stattgefunden haben, doch sind wir nicht genothigt anzunehmen, 

dass sie unmittelbar auf einander gefolgt seien. 
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Es ist innerlich durchaus unwahrscheinlich, dass Petrarca 

im Jahre 1337 eine weit ausgedehnte Seereise auf dem Oceane 

unternommen habe, da er einer solchen mit Ausnahme der 

eben beleuchteten Stelle in der poetischen Epistel nirgends 

gedenkt, ein Umstand, welcher bei der sonstigen Redseligkeit 

Petrarca’s liber die Ereignisse seines Lebens die grosste Be- 

weiskraft besitzt. 

Es tritt hierzu, falls der Brief vom 18. August, wie Fra- 

cassetti annimmt, erst im Jahre 1337 verfasst ist, der aussere 

Gegengrund, dass dann innerhalb der kurzen Zeit, welche 

Petrarca in diesemFalle fur die Riickkehr iibrig geblieben sein 

wiirde, die Ausfiihrung einer weiten Seereise unter den da- 

maligen Yerhaltnissen physisch unmoglich gewesen sein diirfte. 

Endlich darf auch niclit iibersehen werden, dass Petrarca 

bei seiner fast krankhaften Abneigung gegen Seereisen wol 

kaum gewagt haben wiirde, eine Fahrt in den weiten Ocean 

hinaus zu unternehmen. 

Wir besitzen demnach keinen einzigen Beweis fiir eine im 

Sommer 1337 unternommene weite Seereise Petrarca’s, wol 

aber drei mehr Oder weniger beweiskraftige Gegengriinde. Bei 

solcher Sachlage spricht doch gewiss die Wahrscheinlichkeit 

dafiir, dass diese Reise eben nicht stattgefunden hat. 

Andererseits dagegen kann es nicht in Zweifel gezogen 

werden, dass Petrarca fiir die damaligen Verhaltnisse aus¬ 

gedehnte Reisen in nordlicher und westlicher Richtung unter¬ 

nommen hat. Dass er ,.namentlich bis zu den Kiisten des 

britischen Meeres vordrang, wird durch den von dort aus 

datirten Brief bewiesen, nur verlegen wir die Abfassung des- 

selben nicht, wie Fracassetti Kill, erst in das Jahr 1337, 

sondern, unter der statthaften und auch bei der Fracassetti’- 

schen Datirung erforderlichen Annahme einer spateren Ueber- 

arbeitung, in das Jahr 1333 und glauben also, dass Petrarca 

gelegentlich seiner grossen Reise nach den Niederlanden auch 

die Kiisten des Canals erreicht habe. 

Nach Westen drang Petrarca am weitesten vor, als er 

— wie wir annehmen zu diirfen glauben — sicli im Sommer 
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1337 von Rom zunachst auf dem Seewege nach Barcelona und 

sodann iiber die Pyrenaen nach Lombes begab, um von seinem 

dortigen Canonicate Besitz zu ergreifen. 

Die Meerenge von Gibraltar aber — meinen wir — hat 

Petrarca nie passirt und ebenso wenig hat er jemals den at- 

1 antischen Ocean befahren. 

Es mag gar manchem Leser die Miihe, welche wir auf- 

gewandt haben, um dies anscheinend geringfiigige Ergebniss 

zu erzielen, als eine arge Yerschwendung des Raumes er- 

scheinen und ihn vielleicht selbst an die kreissenden Berge 

und das von ihnen geborene Mauslein des Horaz erinnern. 

Wir glauben indessen nicht, dass die gefuhrte Untersuchung 

zwecklos war, denn nicht so unwesentlich diinkt es uns, zu 

entscheiden, ob Petrarca die ihm beigelegte weite Reise, nach 

mittelalterlichen Begriffen beinahe eine Reise um die Welt, 

wirklich gemacht habe Oder nicht. In dem ersteren Falle, 

wenn wir wiissten, dass ,er wirklich, nur um Heilung fur 

seinen Liebesschmerz zu suchen, planlos hinausgefahren sei in 

feme Meere und zu entlegenen Kiisten, so wiirden wir bei dem 

grossen Dichter das Yorhandensein einer sonst an ihm unbe- 

kannten romantischen Ueberspanntheit constatiren miissen, und 

es wiirde das eine nicht unwesentliche Aenderung unserer Ge- 

sammtanschauung von seinem Wesen bedingen, da wir sonst 

zu glauben und zu behaupten geneigt sind, dass er wol bis 

zur modernen Sentimentalitat, aber nicht bis zur hyper- 

modernen Bizarrerie vorgedrungen sei und dass er wol die 

Melancholie, aber nicht den Spleen gekannt habe. In dem 

anderen Falle, wenn wir annehmen, dass Petrarca sich zur 

Erreichung eines reellen Zweckes, um von seinem Canonicate 

Besitz zu ergreifen, auf dem Seewege von Rom aus iiber 

Spanien nach Lombes begeben habe, er&heint er uns als eben 

der besonnene und, wenn nothig, auch praktisch denkende 

Mann, als welcher er auch sonst sich zeigt, wobei man ja 

gern der Reiselust und selbst dem Liebesschmerze einen An- 

theil an seiner Entschliessung, den weiteren statt des naheren 

Weges nach Lombes zu wahlen, zugestehen mag. 
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Der Zeitpunkt der Riickkehr Petrarca’s nach Avignon 

lasst sich nach dem, was wir oben erortert haben, nicbt genau 

bestimmen: sie erfolgte am 16. August, falls Fracassetti’s 

Datirung des Briefes vom 18. August rich tig ist, wahrend wir 

sonst lediglieh auf Vermuthungen angewiesen sind und jiur 

etwa annehmen dtirften, dass sie gewiss nocb vor Anbruch der 

rauheren Jahreszeit stattgefunden habe. 

Zuriickgekehrt aus der Wunderwelt Boms mochte Petrarca 

an dem Aufenthalte in Avignon weniger als jemals Gefallen 

finden. Konnte doch auch kaum ein starkerer Contrast gedacht 

werden als das stille Rom und das larmende Avignon! Rom, 

so reich an den grossartigsten bistorischen Erinnerungen und 

Denkmalen, so recht eine Stadt der Vergangenheit, einladend zu 

idealen Traumen und zum Vergessen einer kleinlichen Gegen- 

wart — Avignon, eine Stadt ohne jede bedeutende Vorzeit, 

ganz erftillt von jenem unrubvollen wilden Treiben, wie es 

Orten eigen ist, welche, ohne durch ihre Vorgescbichte oder 

ihre geographische Lage dazu pradestinirt zu sein, plotzlich 

zu Mittelpunkten eines regen politischen Lebens erhoben 

werden. Man kann sich die Unbehaglichkeit des Aufenthaltes 

im damaligen Avignon leicht vorstellen. Die Stadt, bis dahin 

eine unbedeutende und iiberdies durch die Albingenserkriege 

in ihrem Gedeihen schwer geschadigte Provinzialstadt, sah 

sich so zu sagen uber Nacht zur kirclilichen Welthauptstadt er¬ 

hoben und vermochte natiirlich den ausseren Anforderungen 

an eine solche nur im unvollkommensten Maasse zu geniigen. 

Die Tausende und Abertausende von Menschen, welche zu 

dauerndem oder zeitweiligem Aufenthalte in die papstliche 

Residenz zusammenstromten, mussten sich auf kleinem Raume 

zusammendrangen und dadurch alle stark b.evolkerten Orten 

eigene Schattenseiten um so schroffer hervortreten lassen. 

Schon daraus erklart sich zur Geniige, dass eine zur Beschau- 

lichkeit und Sentimentalitat sich neigende Natur, wie diejenige 

Petrarca’s, in solcher Umgebung sich nicht wohl zu ftihlen ver¬ 

mochte. Andere Griinde des Missbehagens mochten hinzutreten. 

Wie wir sahen, wohnte Petrarca in dem Hause des Cardinals 
K 6 r t i n g, Petrarca. 9 
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Giovanni Colonna. Daraus entsprangen fur ihn jedenfalls 

gewisse, wenn nicht rechtliche, so doch moralische Ver- 

pflichtungen, Oder es wurden ihm doch zum mindesten be- 

stimmte geseilschaftliche Riicksichten auferlegt, welche er, je 

langer dies Yerhaltniss wahrte, immer mehr als driickende 

Fesseln und als lastige Einschrankungen seiner Freiheit em- 

pfinden mochte. Und hatte er nicht auch endlich zu be- 

furchten, dass ihm noeh schwerere Fesseln von anderer Seite 

her in Avignon angelegt werden wurden? Um sich dem 

Joche der Liebe zu entziehen, hatte er Lander und Meere 

durchirrt; gerettet und geheilt glaubte er zurtickgekehrt zu 

sein, aber musste er nicht erwarten, dass in Avignon, wo ei¬ 

der einst Geliebten zu begegnen und mit ihr zu verkehren 

nicht vermeiden konnte, die kaum gebandigte Leidenschaft 

mit neuer Macht in seiner Brust emporflammen und dass er 

aufs Neue Laura’s schoner Augen Zauberkraft erliegen wiirde? 

Wenige Tage schon des Yerweilens in Avignon mochten hin- 

gereicht haben, ihm zu beweisen, wie gegriindet solche Befurch- 

tung sei und wie nur rasche Flucht vielleicht noch ihn retten 

oder, richtiger gesagt, ihn zum zweiten Male heilen konne 1). 

So beschloss er denn, aus dem stadtischen Getiimmel und aus 

Laura’s gefahrdrohender Nahe in die landliche Einsamkeit zu 

fluchten, damit zugleich auch einem inneren Drange seiner 

Seele Geniige thuend. Als willkommener und bequem ge- 

legener Zuhuchtsort hot sich ihm jenes Thai Vaucluse dar, in 

welchem einst seinen Wohnsitz aufzuschlagen er sich bereits 

als Knabe bei seinem ersten Besuche gelobt hatte2). So er- 

warb er denn dort an den Quellen der Sorgue ein kleines 

Grundstiick mit einem sehr bescheidenen Hauschen, welches 

er, allerdings mit sehr betrachtlichen Unterbrechungen, sechs- 

zehn Jahre hindurch (1337—1353) bewohnt hat. 

Die landschaftlichen Reize des romantisch gelegenen 

Yaucluse hat Petrarca an zahllosen Stellen seiner lateinischen 

') vgl. Ep. poet. lat. I 7. t. 95 ff. 

s) Ep. Sen. X 2., vgl. S. 66 f. 
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Werke in Yersen und in Prosa begeistert geschildert und 

dadurch auf das Schonste- seinen iebhaften Sinn fur Natur- 

schonheit bekundet. Wir konnen es ups nicht versagen, 

einige dieser Stellen in Uebersetzung hier wiederzugeben, und 

halten dies fur um so angemessener, als wir darauf verzichten 

wTollen und miissen, Vaucluse auf Grund eigener Anschauung 

zu schildern. „Vaucluse“ — sagt Petrarca *) — „ist funfzehn- 

tausend Schritt von dem gerauschvollen Avignon und dem linken 

Rhoneufer entfernt, aber trotz dieser geringen Entfernung ist 

der Ort von der genannten Stadt so grundverschieden, dass ich 

jedesmal, wenn ich von dort dahin komme, aus dem entlegensten 

Abendland in das fernste Morgenland gekommen zu sein 

glaube. Mit Ausnahme des Himmels, der sich liber beide Orte 

wolbt, ist Alles verschieden: das Aussehen der Menschen, der 

Gewasser, der Landschaft. Hier Hiesst die Sorgue, einer der , 

klarsten und kaltesten Strome, ausgezeichnet durch die Krystall- 

helle ihrer Fluthen, den smaragdenen Glanz ihres Wasser- 

spiegels und die beispiellos wecbselnde, bald zu- bald ab- 

nehmende Starke ihrer Quelle, von der es mich nur wundert, dass 

Plinius sie unter die Merkwiirdigkeiten der narbonensischen 

Provinz versetzt hat, wahrend sie doch in der arelatensischen 

sich befindet* 2). Diese landliche Gegend, in welcher mich das 

Gebot einer eisernen Nothwendigkeit ausserhalb Italiens zu 

verweilen nothigt, ist fur meine Studien und Bestrebungen so 

geeignet wie nur moglich: die Hiigel werfen am Morgen und 

am Abend willkommene Schatten, in den Thalern finden sich 

sonnendurchwarmte Schluchten, weit und breit erstreckt sich 

eine einsame Landschaft, in welcher man haufigere Spuren 

von den Thieren des Waldes als von Menschen erblickt; 

tiefes und ungestortes Stillschweigen herrscht ringsumher, nur 

dass man etwa dann und wann das Gemurmel des dahin- 

rieselnden Wassers Oder das Gebriill der auf den Uferwiesen 

grasenden Rinder Oder den Gesang der Vogel vernimmt.u — 

x) Ep. Yar. 42. 

2) vgl. Plin. Hist. Nat. XVIII 22. 

9* 
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„Die Luft in Vaucluse“, sagt er ein anderes Mai1), „ist mild 

und die Winde wehen hier sanft,.die Landschaft ist sonnig, 

die Quellen sind klar, Fische bietet der Strom, Schatten der 

Hain, es linden sich hier kiihle Grotten, Schluchten mit uppigem 

Pflanzenwuchs und lachende Wiesen. Man yernimmt das Ge- 

brtill der Rinder, den Gesang der Vogel und das Dahinrieseln 

der Gewasser. Das Thai ist anmuthig und tief versteckt, so 

dass es in Wahrheit den Namen Vaucluse (= Vallis clausa 

d. h. geschlossenes Thai) verdient, im Umkreise aber grtinen 

auf den Hiigeln die Weinstocke und Olivenbaume. Alles, dessen 

man zu des Leibes Nothdurft und Lust nur irgend bedarf, 

wird hier von der Erde und dem Wasser so reichlich erzeugt, 

dass man, um mit den Theologen zu reden, im Paradiese, 

und, um mit den Dichtern zu sprechen, in den elysischen Ge- 

lilden sich zu befinden glaubt, und, wenn ja irgend ein mensch- 

licher Genusssucht dienendes Produkt der Landschaft fehlen 

sollte, so lasst es sich mit leichter Muhe aus dem Reichthume 

der Umgegend beschaffen.“ — Poetischer noch lautet eine 

dritte Stelle2): „Hier spielen in den glashellen Fluthen 

silberfarbige Fische, fern auf den Wiesen briillen vereinzelte 

Rinder, es sauseln in den leicht bewegten Wipfeln der Baume 

heilsame Winde, buntgefiederte Vogel singen in den Zweigen, 

nachtlich klagt die Nachtigall, es weint die Turteltaube um 

ihre Freundin und sich hervorsttirzend aus dem klaren Quell 

murmelt der Bach. Der Landmann aber liegt schweigend 

seiner Arbeit ob und sich niederbeugend zur Erde entlockt 

er seinem vielgebrauchten Spaten hellen Eisenklang und 

sprtihende Funken. Um mit einem Worte Alles zu sagen: 

es ist hier ein beglucktes Wohnen.“ 

Inmitten dieses lieblichen Thales und seiner anmuthsvollen 

Umgebung lebte nun Petrarca, theils seinen geliebten Studien 

theils dem Genusse der Natur sich widmend, ein idyllisch 

b Ep. Fam. XYI 6. 

2) Ep. Fam. XYR 5, weitere ahnliche Stellen sind z. B. Ep. poet. lat. 

I 7. v. 156 ff, I 8., de Yit. Sol. II 10, 2. Ep. Fam. XI 4. 
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einfaches unci behagliches Leben, welches er selbst wiederholt 

eingehend geschildert hat1). „Noch mitten in der Nacht“, 

erzahlt er einmal2), ,,stehe ich schon auf; am friihen Morgen 

verlasse ich das Haus und studire, denke, lese und schreibe 

unter dem freien Himmel gerade so, als wenn ich mich im 

Hause befande. So weit es moglich ist, halte ich den Schlaf 

von den Augen, die Schlaffheit vom Leibe, die sinnlichen Be- 

gierden von der Seele, und die Tragheit von der Arbeit fern. 

Ganze Tage lang wandle ich auf den sonnigen Bergen, in den 

thaufrischen Thalern und Grotten umher. Beide Ufer der 

Rhone durchmesse ich oft auf Spaziergangen, auf denen mil* 

kein Ueberlastiger begegnet und Niemand mich begleitet noch 

ieitet, nur meine Sorgen begleiten mich, doch werden sie von 

Tag zu Tag weniger scharf und drilckend.“ Weit ausfiihr- 

licher und an Einzelheiten reicher ist eine andere Schilderung3) 

seines damaligen Lebens, welche sich etwa folgendermaassen 

in Kiirze wiedergeben lasst: „Ich muss hier auf alle musika- 

lischen Tone, durch welche ich mich so gern entziicken lasse, 

verzichten, denn ich hore Niclits, als das Briillen der Binder, 

das Blocken des Kleinviehs und das Gemurmel der Gewasser. 

Oft bin ich den ganzen Tag liber zum Schweigen verurtheilt, 

weil ich Niemanden um mich habe, mit dem ich sprechen 

konnte. Meine Kost ist sehr einfach: haufig theile ich mit 

dem Rinderhirten das grobe schwarze Brot und liberlasse das 

weisse, wenn mir solches etwa aus der Stadt iiberbracht wird, den 

iiberbringenden Dienern. Trauben, Feigen, Niisse und Mandeln 

bilden meine einzigen Leckerbissen. Auch an kleinen Fischen 

clelectire ich mich und beschaftige mich selbst mit deren 

Fang. Meine Kleidung ist eben so einfach wie landlich, 

wahrend ich doch friiher, wie bekannt, durch Eleganz der 

Toilette mich auszuzeichnen bestrebt war4). In meinem 

J) vgl. namentlich Ep. Fam. YI 3. YIII 3. XIII 8. XY 3. 

2) Ep. Fam. XV 3. 

s) Ep. Fam. XIII 8. 

4) Ep. Fam. X 3, vgl. S. 84. 
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schlichten Hauschen wohne ich mit einem Hunde und zwei 

Knechten allein, der Oekonom wohnt in einem Nebenhauschen, 

welches von dem Hauptgebaude aus durch eine Verbindungsthiir 

zuganglich ist. Meine besondere Freude sind zwei Gartchen, 

von denen ich nur bedaure, dass sie nicht in Italien liegen. 

Das eine, welches ich meinen Musenberg jenseits der Alpen 

zu nennen pflege, liegt hart7 unterhalb der Quelle der 

Sorgue, deren gegeniiberliegendes Ufer von unzuganglichen 

Felsparthien eingefasst wird, das zweite — ein Wein- und 

Ziergartchen — ist nalie am Hause auf einer Insel des schon 

und schnell fliessenden Stromes angelegt. Am Flusse selbst 

befindet sich eine Steingrotte, in deren immer kilhlem Schatten 

die sommerliche Hitze nicht empfunden wird und welche in 

Folge dessen ein einladender Studiensitz ist. So verbringe 

ich denn die Mittagsstunden in dieser Grotte, den Morgen 

aber auf den Hugeln und die Abende in dem wildromantischen 

Berggartchen an der Sorguequelle. Bei diesen Annehmlich- 

keiten will’de ich in Yaucluse ganz glucklich leben konnen, 

wenn ich nicht dem geliebten Italien so fern, dem verhassten 

Avignon aber so nahe ware.” 

Schwierig war es fur Petrarca, Dienstboten zu finden, 

welche gewillt waren, seinen landlichen Aufenthalt mit ihm 

zu theilen, denn seine stadtischen Diener hatten ihn sehr 

bald verlassen Q. Ein grosses Gluck war es fur ihn also, dass 

er eine tuchtige Wirthschafterin und einen braven Yerwalter fand, 

welche sein bescheidenes Hauswesen, mit dem vermuthlich 

eine kleine Oekonomie verbunden war, treu und umsichtig 

leiteten. Mit vielem Humor, aber auch mit vieler Herzlich- 

keit hat Petrarca ein Charakterbild seiner alten Wirthschafterin 

entworfen, welches wir als so recht bezeichnend fur seinen 

auch in kleinen Dingen gemuthvollen Sinn und zugleich fur 

seine Darsteliungsgabe unsern Lesern nicht vorenthalten wollen. 

„Wenn du meine Wirthschafterin sahest‘% schreibt er einem 

Freunde1 2), „so wilrdest du die libysche Oder die athiopische 

1) Ep. poet. lat. I 7. v. 156 ff. 
2) Ep. Fam. XIII 8. 
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Wiiste zu erblicken glauben: so ausgedorrt und sonnenver- 

brannt ist ihr Gesicht, da ist keine Spur mehr von Frische 

und Saft vorhanden. Wahrscheinlieh, wenn Helena ein solches 

Gesicht gehabt hatte, Troja wiirde noch lieute stehen, und, 

wenn Lucretia und Virginia ebenso hasslich gewesen waren, 

so ware weder Tarquinius vertrieben worden noch Appius im 

Kerker gestorben. Aber, damit ich ihr nach dieser abschrecken- 

den Personalbeschreibung das verdiente Lob des Charakters 

nicht vorenthalte, so muss ich sagen: ihre Seele ist eben so 

rein wie ihr Gesicht schwarz. Das Frauenzimmer ist wirklich 

ein merkwiirdiges Beispiel dafiir, dass Hasslichkeit dem guten 

Charakter keinen Eintrag thut, woriiber ich vielleicht ein- 

gehender sprechen wiirde, wenn nicht Seneca bereits in seinen 

Briefen in Betreff des Claranus diesen Punkt behandelt hatte. 

Meine Wirthschafterin hat tibrigens noch das Besondere, dass, 

wahrend doch Leibessclionheit mehr ein Vorzug des weiblichen 

als des mannlichen Geschlechtes ist, sie den Mangel an der- 

selben so wenig empfinden lasst, dass man ihre Hasslichkeit 

beinahe wieder schon findet. Es gibt kein treueres, kein 

anspruchsloseres, kein arbeitsaineres Wesen, als sie ist. Bei 

der brennendsten Sonnengluth, wenn selbst die Cicaden kaum 

mehr die Hitze aushalten, bringt sie ganze Tage auf dem Felde 

zu und verachtet mit ihrer zu Leder gewordenen Haut die 

hochsommerlichen Sternbilder des Krebses und Lowen. Kommt 

das Miitterchen dann spat Abends nach Hause zuriick, so ist 

ihr zusammengeschrumpftes, durftiges Korperchen bei alien 

moglichen hauslichen Geschaften noch so frisch und behend, 

wie nur irgend ein junges Madchen, wenn es eben aus dem 

Bette kommt. Dabei murrt und klagt sie niemals und zeigt 

auch keine Spuren geistiger Sehwachheit, sondern sorgt fur 

ihren Mann und ihre Kinder, fill* mein Gesinde und die zu 

mir kommenden Gaste mit unglaublicher Kiihrigkeit und mit 

seltener Selbstaufopferung. Dies Weiblein mit so eisenfester 

Gesundheit schlaft auf einer blossen Streu auf dem Fussboden, 

ihre fast einzige Speise ist grobes Brot, schwarz wie Erde, 

und ihr fast einziges Getrank essigsaurer mit Wasser ge- 
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mischter Wein. Setzt man ihr bessere Naiming vor, so mundet 

ihr dieselbe in Folge der langen Entwohnung nicht eimnal 

mehr und widerlich erscheint ihr, was gut schmecktA • 

Nicht geringeres Lob spendet Petrarca seinem Gutsver- 

walter, der zugleich die Dienste eines Bibliothekdieners versah. 

„Es war“, so charakterisirt er den treuen Diener, als derselbe 

im Januar 1353 hochbetagt gestorben war1), „ein Mann aus 

dem Bauernstande, aber von grosserem Geschicke und grosserer 

Gewandtheit im Umgange, als mancher Stadter besitzt. Ein 

treueres Geschopf als ihn hat,, glaube ich, die Erde nie her- 

vorgebracht. Was soli ich viel sagen? fur die Ungeschick- 

lichkeit und Untreue aller iibrigen Diener, liber welche ich 

mich nicht nur tagtaglich mtindlich beklage, sondern auch in 

meinen Schriften mich zuweilen beklagt habe, hat er allein 

durch seine vorztigliehe Treue mich reichlich entschadigt. Ihm 

konnte ich mich selbst und alle meine Habseligkeiten und 

Bucher, die ich in Frankreich besitze, ruhig anvertrauen. 

Obwol ich eine grosse Menge von Biichern in alien moglichen 

Formaten, Miniaturbandchen sowol wie grosse Codices in 

Folio, besitze, so dass bei dem Aufraumen der Bibliothek wol 

leicht Verwirrung hatte entstehen konnen, so fand ich doch, 

auch wenn ich zuweilen nach langer Abwesenheit heimkehrte, 

nicht ein einziges Buch auf einen unrichtigen Platz gestellt 

Oder gar abhanden gekommen. Obwol er jeglicher wissen- 

schaftlichen Bildung entbehrte, liebte er doch die Wissen- 

schaften, und diejenigen Bucher, von denen er wusste, dass sie 

mir vorzugsweise theuer seien, hiitete er mit ganz besonderer 

Sorgfalt. Ja, durch lange Uebung war er so weit gelangt, 

dass er die Werke der alten Classiker mit Namen kannte und 

auch meine eigenen Werkchen zu unterscheiden wusste. Er 

strahlte immer vor Freuden, wenn ich ihm, wie das ja vor- 

kommt, ein Buch iibergab, um es an Ort und Stelle zu setzen, 

er driickte dann seufzend das Buch an die Brust und nannte 

wol auch leise den Namen des Verfassers. Wunderbar! durch 

b Ep. Fain. XVI 1. vgl. Ep. Sen. IX 2. 
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die blosse Beriihrung und den Anblick der Bucher glaubte er 

gelehrter und glticklicher zu werden.“ 

Petrarca gedachte noch in seinem Testamente des treuen 

Dieners: er vermachte den Sohnen desselben sein Landgutchen 

zu Vaucluse fur den Fall, class es fur einen wohlthatigen Zweck 

nicht verwendbar erscheine. Aus dem Testamente erfahren 

wir aucli den Namen und den Geburtsort des braven Mannes: 

es war Piaimund Monet aus Clermont. 

Wenn Petrarca an einer der oben angefulirten Stellen 

seiner Briefe iiber die Einsamkeit seines Aufenthaltes in Vau¬ 

cluse sich beklagt, so darf man das nicht zu buchstablich ver- 

stehen. Mit den Bewohnern von Vaucluse selbst freilich konnte 

er in naheren Verkehr nicht treten, denn das waren einfache 

Land-, Wein- und Oelbauern und Fischer1), aber deshalb war 

er doch nicht von allem menschlichen Umgange ausgeschlossen: 

viel zu nahe lag ja Avignon, als dass nicht seine dort 

wohnenden Freunde, vor alien Sokrates und Laelius, ihn haufig 

in seiner landlichen Zuriickgezogenheit besucht haben sollten. 

Ausserdem jedocli verstand es Petrarca, sich in noch grosserer 

Nahe neue Freunde zu gewinnen. Es gehorte in kirchlicher 

Beziehung Vaucluse zu dem Sprengel des Bischofs von Ca- 

vaillon und es war daher fur Petrarca, den Kleriker, eine ein¬ 

fache Pflicht des gesellschaftlichen Anstandes, diesem geist- 

lichen Wurdentrager einen Besuch abzustatten. Er that dies 

und die Folge davon war, dass zwischen beiden Mannern ein 

inniges, ihr ganzes Leben hindurch wahrencles Freundschafts- 

band angekniipft wurde. Bischof von Cavaillon war damals 

Philipp von Cabassoles, der, als Sohn einer altangesehenen 

Adelsfamilie im Jahre 1305 geboren, bereits im Jahre 1333, 

also lange vor erreichtem canonischen Alter, zu dieser Wtirde 

emporgestiegen war, Dank den engen Beziehungen, in denen 

er zu dem angovinischen Konigshause Neapels von Jugend an 

gestanden hatte. Er sollte in der Folge noch eine weit glan- 

zendere Laufbahn durchmessen. Durch Testamentsverfugung 

a) vgl. Ep. Fam. XI 12. 
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Konig Roberts wurde er nacli dessen im Jahre 1343 erfolgtem 

Tode als Reichsverweser nach Neapel berufen, in welcher Stel- 

lung er freilich so wenig Erfreuliches erlebte, dass er ihr bereits 

im December 1345 wieder entsagte. Spater ward er wieder- 

holt, in den Jahren 1352 und 1357, als papstlicher Legat mit 

wichtigen Gesandtschaftsreisen nach Deutschland betraut. Im 

Jahre 1361 wurde er zum Patriarchen von Jerusalem, 1368 

zum Verwalter der Marseiller Kirche und endlich am 22. De¬ 

cember desselben Jahres zum Cardinal erhoben, als welcher 

er 1369 das Bisthum Sabina zuertheilt erhielt und 1371 von 

Papst Gregor XI. mit der Verwaltung der Legationen Umbrien 

und Sabina betraut wurde. Er starb 67 Jahre alt zu Perugia 

am 27. August 13724). Mit diesem ihm fast gleichalterigen 

Manne also, den jedenfalls eine hohe geistige Begabung aus- 

zeichnete, unterhielt Petrarca wahrend seines Aufenthaltes in 

Vaucluse einen lebhaften und vertraulichen Yerkehr* 2). Oft 

besuchte Petrarca ihn ohne alle Formlichkeit in dem alten und 

stillen Cavaillon, wobei ihn wol gelegentlich sein Freund So- 

krates begleitete 3 4). Oft auch kam der Bischof heriiber nach 

dem nahe gelegenen Vaucluse. Dann brachten die beiden 
/ 

Freunde, in Gesprache liber religiose Oder wissenschaftliche 
\ 

Fragen versunken und Alles um sich her vergessend, wol den 

ganzen Tag in den Waldern oder an der Sorguequelle zu, 

mitunter so verborgen in der Einsamkeit, dass die Diener um 

die Mittagszeit yergebens sie aufzusuchen sich bemtihten; oder 

sie sassen auch ganze Nachte hindurch, des Schlafes unein- 

gedenk, bis zur Morgenrothe bei den Btichern und tauschten 

in anregender Unterhaltung ihre Gedanken liber das Gelesene 

aus4). War aber zeitweilig und in den spateren Jahren auf 

die Dauer ein solcher reger personlicher Yerkehr aus ausseren 

Griinden niclit moglich, so ward er, so weit es geschehen 

konnte, durch einen lebhaften Briefwechsel ersetzt und eine 

x) diese Notizen nacli FraQassetti, Lett. fam. I p. 324 f. 
2) vgl. Ep. Yar. 64. 
3) vgl. Ep. Fam. VI 9. 
4) Ep. Sen. XIII 11 und XV 4. 
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betrachtliche Anzahl der Briefe Petrarca’s ist noch erhalten1), 

Briefe, welche um so wichtiger unci interessanter sind, als 

gerade in ihnen Petrarca dem Freunde liber sein innerstes 

Denken und Fiihlen Aufsckluss gibt mit einer Aufrichtigkeit, 

welche sich in gleichem Maasse hochstens in den Briefen an 

Sokrates, Laelius und Giacomo Colonna wiederfindet. Nicht 

minder lebhaft war der litterarische Verkehr der beiden Freunde. 

Dem Bischof von Cavaillon, damals freilich schon zum Patri- 

archen von Jerusalem erhoben, widmete Petrarca sein grosses 

Werk iiber die Einsamkeit2), in welchem Buche er Gelegenheit 

nahm, die Annehmliclikeiten des Lebens in Cavaillon zu schil- 

dern und den Schutzpatron der Stadt, den heiligen Veranus, 

zu preisen 3); ihm, dem Bischof* iihersandte er auch seine zum 

Preise von Vaucluse verfassten Verse4) sowie sein Gedicht 

auf die heilige Margarethe5). Der Bischof dagegen interessirte 

sich auf das Lebliafteste fur Alles, was Petrarca schrieb, und, 

wenn er, wie mitunter geschah, in dessen Abwesenheit nach 

Vaucluse kam und der Diener ihm im Bibliothekzimmer etwa 

Handschriften des Plato Oder Cicero zur Lecture vorlegte, so 

wies er diese zuriick und verlangte Petrarca’s neueste Schriften 

zu sehen 6). An dem ihm gewidmeten Buche iiber das Leben 

in der Einsamkeit aber fand er ein solches Gefallen, dass er 

sich sogar bei Tische daraus vorlesen liess7). Man kann leicht 

ermessen, wie gross Petrarca’s Schmerz war, als er, vermuth- 

lich im Jahre 1368, das, sich freilich bald als irrig erweisende, 

Geriicht von des alten Freundes Tod vernehmen musste 8). 

1) Ep. Fam. II 1. VI 9. XI 4. 10. 11. 15. XII 6. XV 11. 12. 13. 
XXII 5. XXIV 1. Sen. VI 5. 9. XI 15. XIII 11. XV 14. 15. XVI 4. 
Var. 41. 55. 64. Ausserdem richtete Petrarca an den Bischof wenigstens 
eine, vermuthlich aber mehrere der Epistolae sine titulo, vgl. Ep. Fam. 

XV 12. 
2) Vit. Sol. praef. und Ep. Sen. VI 5. 
s) Vit. Sol. II 10, 2. 
4) Ep. Fam. XI 4. 
6) Ep. Sen. XIV 15 (17). 
6) Vit. Sol. II 10, 1. 
7) Ep. Sen. XIII 11. 
8) Ep. Sen. XI 3. 
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Bischof Philipp war nicht der einzige Freund, den Petrarca 

in Cavaillon fand, er traf vielmehr als Propst der dortigen 

Kirche einen alten Jugendgenossen wieder, Pontius Simson 

(Sansonio), den er als einen durch Charakterstarke und litte- 

rarische Bildung gleich ausgezeichneten Mann schildertx). In- 

dessen scheinen seine Beziehungen zu ihm weniger intimer 

Natur gewesen zu sein, denn die beiden einzigen Briefe, welche 

er, soviet wir wissen, an ihn gerichtet hat* 2), sind im Wesent- 

lichen nur Hoflichkeitsschreiben. 

Die Jahre, welche Petrarca zu Vaucluse inmitten einer 

lieblichen Natur und eines traulichen Freundeskreises und im 

Yollgenusse seiner Kraft verlebte, waren jedenfalls die gliick- 

lichsten seines Lebens und sie waren zugleich die Jahre seines 

fruchtbarsten litterarischen und dichterischen Schaffens. Damals 

begann er, wie er selbst berichtet3) und worauf wir sehr bald 

ausftlhrlicher werden zuriickkommen miissen, seine „Africau, 

in Vaucluse schrieb er einen grossen Theil seiner Briefe in 

gebundener und ungebundener Rede, dort verfasste er, und 

zwar in unglaublich kurzer Zeit, fast seine sammtlichen Eklogen, 

dort fasste er den Gedanken, das grosse Werk „iiber die be- 

ruhmten Manner44 zu schreiben, dort entwarf er in ihren Um- 

rissen die Schriften iiber „die Musse der Monche44 und „iiber 

das Leben in der Einsamkeit “, dort endlich entstanden die 

meisten seiner italienischen Liebeslieder, denn eben die Ein¬ 

samkeit, von welcher er die Heilung seiner Leidenschaft erhofft 

hatte, entflammte dieselbe auf s Neue. So hat er denn seinem 

eigenen Gestandnisse nach in Vaucluse allein mehr producirt, 

als an alien den zahlreichen anderen Orten, an denen er vor- 

her oder nachher sich aufgehalten, zusammengenommen. Am 

liebsten arbeitete er in dem an der Sorguequelle gelegenen 

Gartchen bei dem Murmeln der Wellen und beschattet von. 

iiberhangenden Felsen4). Wol kann man es begreifen, dass 

0 Yit. Sol. II 10, 1. 
2) Ep. Fam. XIY 8 und XY 10. 
3) Ep. Fam. YIII 3. 

4) Yit. Sol. II 10, 2 und de otio relig. II p. 358. 
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er sich im spateren Leben immer unci immer wieder nach 

Vaucluse zuriicksehnte und seine alten Tage dort zu verbringen 

wiinschte x), ein Wunsch, dessen Erfiillung ihm freilich versagt 

bleiben sollte. Nicht wenig auch mochte zur Annehmlichkeit 

des Aufenthaltes in Vaucluse beitragen, class damals dort — 

ein im vierzehnten Jahrhundert nicht eben haufig anzutreffender 

Zustancl — der tiefste Friede, die grosste Sicherheit des Eigen- 

thums herrschte und selbst von wilden Thieren keinerlei Ge- 
\ 

fahr drohte* 2). Vollig ungefahrdet konnte Petrarca selbst in 

der Nacht und selbst auf den einsamsten Pfaden der umlie- 

genden romantischen Wildniss Spaziergange unternehmen: 

keines Raubers Oder Morders Angriff hatte er zu befiirchten 

und vollig sorglos durfte er seinen Gedanken unci Phantasien 

sich hingeben; der grosse Hun cl, den ihm cler Cardinal Giovanni 

geschenkt hatte, erwies ihm hochstens den Dienst, dass er 
✓ 

die Landleute fern hielt, welche sich sonst wol zuweilen dem 

Dichter zu nahen und ihn in vielleicht manchmal zudringlicher 

Weise um seinen Rath liber Familienangelegenheiten zu bitten 

pflegten3). Eigenthumlich genug war es, dass diese fried- 

lichen Zustande sich zum Bosen anderten, sobald Petrarca 

Vaucluse dauernd verlassen hatte (1358): es schien, als wenn 

mit ihm auch der gute Genius des Ortes geschieden sei. Diebs- 

banden und Wolfe machten seitdem das stille Thai unsicher 

und am Weihnachtstage, vermuthlich des Jahres 13534), wagten 

es Rauber, das verlassene Hauschen des Dichters auszupliindern 

und in Brand zu stecken5). 

So lebte denn Petrarca zu Vaucluse ein theils dem Ge- 

nusse der Natur und dem geselligen Verkehre, theils ernsten 

Studien und der Poesie gewidmetes Leben, ganz ahnlich, wie 

einst etwa Cicero auf seinem Tusculum gelebt haben mag, oder 

auch wie so manche moderne Dichter und Denker — man 

1) Ep. Fam. XVII 5 und XXII 5. 
2) Ep. Sen. X 2. 
8) vgl. Ep. poet. lat. Ill 5. 
4) vgl. Fracassetti, Lett. fam. V p. 30G. 
8) Ep. Sen. X 2. Var. 25. 



142 Drittes Capitel. 

erinnere sich z. B. an Voltaires Aufenthalt zu Ferney am 

Genfersee ocler auch an Schiller’s Sommerfrischen in Gohlis und 

Loschwitz — kiirzere Oder langere Villeggiaturen gehalten und 

wahrend derselben sich vorzugsweise zum geistigen Schaffen 
angeregt gefiihlt haben. Wir Menschen der Neuzeit sind vollig 

daran gewohnt und halten es fur etwas ganz Selbstverstand- 

liches, dass litterarisch thatige, tiberhaupt geistig arbeitende 

Manner sich aus dem Gewiihle des stadtischen Lebens zeit- 

weilig Oder dauernd in die landliche Stille zuriickziehen, und 

wir mochten daher leicht geneigt sein, der Handlungsweise 

Petrarca’s, als er aus Avignon nach Yaucluse iibersiedelte, 

keine tiefere Bedeutung beizumessen. Anders aber, ganz 

anders wird unser Urtheil sich gestalten rniissen, wenn wir 
uns, wie nothig, in die Denkweise der Zeitgenossen Petrarca’s, 

also der Menschen des Mittelalters, versetzen, wir werden 

dann erkennen, dass Petrarca durch seine scheinbar so harm- 

lose Uebersiedelung in das Sorguethal, ebenso wie friiher durch 

seine Besteigung des MontYentoux, vollig herauszutreten wagte 
aus der Gedanken- und Empfindungssphare seiner Zeit und 

sich als der erste moderne Mensch bekundete. Ebenso wenig 

— wir haben das ja friiher erortert*) — wie fur die Schonheit 

der Landschaft besass der mittelalterliche Mensch fur die Reize 

des Landlebens Empfanglichkeit und Verstandniss: er lebte 

auf dem Lande nur aus wirthschaftlichen oder allenfalls, etwa 

in Zeiten der Pest, aus hygienischen Griinden; blieb ihm die 

freie Wahl des Wohnsitzes iiberlassen, so zog er es vor, sich 

in enge Stadtmauern einzupferchen. Wir enthalten uns in- 
» 

dessen hier weiterer Betrachtungen liber diese culturgeschicht- 

lich so interessante Frage, urn dieselbe fur einen spateren 
geeigneteren Ort aufzubewahren. 

Als wir oben (S. 129 f.) die Grtinde besprachen, durch 

welche Petrarca zum Verlassen Avignons bestimmt worden zu 

sein scheint, haben wir absichtlich ein Ereigniss verschwiegen, 

aus welchem mehrere neuere Biographen sogar die Nothwen- 

x) vgl. S. 105 ff. 
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digkeit haben folgern wollen, dass er sich fur einige Zeit aus 

der papstlichen Residenz habe zurtickziehen mussen. Petrarca 

war in eben dem Jahre 1337 Vater eines Sohnes geworden1). 

Wer die Mutter dieses Knaben gewesen, ist vollig unbekannt, 

und nur das Eine wissen wir, dass es eine ledige Frau war, denn 

in der vonPapst Clemens VI. am 9. September 1348 ausgestellten 

Bulle, durch welcbe Petrarca’s Sohn legitimirt wurde, wird sie 

ausdrucklicli als solcbe („soluta“) bezeichnet2 *). Vermuthlich war 

es dieselbe Frau, welche einige Jahre spater, wahrscheinlich im 

Jahre 1343^), ihm auch eine Tochter gebar und vermuthlich 

ebenfalls dieselbe, welche im Jahre 1351, als Petrarca das 

Verhaltniss mit ihr abgebrochen hatte und nach mehrjahriger 

Abwesenheit aus Italien nach Avignon und Vaucluse zurtick- 

kehrte, vergebens ihre alten Rechte geltend zu machen suchte4). 

Wir haben wol alles Recht, zu glauben, dass dieses Weib 

einer sehr niedrig stehenden Classe von Frauen angehorte und 

dass Petrarca bei ihr eben Nichts suchte, als Befriedigung 

seiner sinnlichen Leidenschaft, denn wiirden sich nicht, wenn 

sein Herz bei diesem Verhaltniss betheiligt gewesen ware, 

Zeugnisse dafiir in seinen Werken, namentlich auch in seinen 

Liedern auffinden lassen ? Die Bekanntschaft dieser Frdu 

machte er jedenfalls in Avignon, wo feile Madchen zweifels- 

ohne in Ueberfluss sich fanden; nach Vaucluse aber ist die 

Buhlerin sicherlich nie gekommen5). Dieses ganze unsittliche 

a) Zeitbestimmung nach Ep. Sen. I 3, wo Petrarca angibt, dass er 
schon sieben Jahre vor der Geburt seines Sohnes mit Sokrates sich be- 
freundet habe; letzteres aber war im Jahre 1330 geschehen. 

2) de Sade, II pieces, justif. no. 19., vgl. Fracassetti, Lett. fam. II 

p. 256 f. • 
8) vgl. Fracassetti, ibid. p. 260. 
4) Ep. Fam. IX 3. 
5) Wenn Carriere, die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung 

(Leipzig 1868) III 2 p. 496 sagt: „Petrarca trostete sich liber das versagte 
Gluck in Laura’s Armen durch eine wilde Ehe auf dem Lande“, so ist 
das schon deshalb falsch, weil Petrarca frtihestens im Herbst 1337 nach 
Vaucluse tibersiedelte, die Geburt seines Sohnes aber aus naheliegenden 
Griinden (man bedenke, dass er im Winter 1336 nach Italien gereist war!) 
friiher erfolgt sein muss. Eine Maitressenwirthschaft in Vaucluse anzu- 
nehmen, haben wir auch nicht die leiseste Berechtigung. 
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Verlialtniss wirft unleugbar einen hasslichen Flecken auf den 

Charakter Petrarca’s und als besonders unedel und verwerflich 

muss es uns erscheinen, dass er die Mutter seiner Kinder, welche 

— moge sie sonst auch noch so wenig achtungswerth gewesen 

sein — in dieser Eigenschaft doch gewiss ein Anreeht auf 

seine Neigung und Aclitung besass, consequent verleugnet und 

spater in barter Weise verstossen zu haben scheint. Eine 

Rechtfertigung ist hier unmoglich und hochstens durcb das 

feurige und sinnlicbe Temperament, welches zu besitzen Pe- 

trarca oft beklagte J) und welches er erst im reiferen Mannes- 

alter zu bandigen vermochte, kann sein Fehltritt einigermaassen 

entschuldigt werden und als eine yerzeihliche menschlicbe 

Schwaclie erscheinen. 

Indessen die sittliche Anschauungsweise der damaligen 

Zeit war von der unseren in dieser Beziehung sehr verschieden. 

Niemand nahm damals an derartigen unmoralischen Verhalt- 

nissen, sogar wenn dadurch ein Ehebruch begangen wurde, ein 

ernstes Aergerniss, und selbst die Kirche, so sehr sie naturlich 

auch in der. Theorie gegen dergleichen Vorkommnisse eifern 

und sie mit den kraftigsten Ausdrilcken benennen mochte, sah 

doch in der Praxis liber menschliche Schwachen ihrer Diener 

gern hinweg und war sich bewusst, dass die schweren Pflichten 

des Colibats nur von wenigen Auserwahlten wirklich erftillt 

werden konnen. Uns muss — urn von dem Lauraverehrer 

Petrarca ganz zu schweigen, da wir diesen Punkt einer spa- 

teren Besprechung vorbehalten wollen — der Mensch und 

Priester Petrarca, welcher mit einer Buhlerin Jahre lang Be- 

ziehungen unterhalt und mehrere Kinder mit ihr zeugt, gewiss 

in einem sehr fragwtirdigen und wenig erbaulichen Lichte er¬ 

scheinen, die Zeitgenossen dagegen, welche tagtaglich viel 

argere Dinge in geistlichen Kreisen sich abspielen sahen, nahmen 

an einem so menschlich einfachen Vergehen eines Priesters 

nicht den geringsten Anstoss. Es erhellt dies schon daraus, 

dass, obwol Petrarca’s doppelte Vaterschaft sicherlich ein 

1) z. B. Ep. ad post. p. 2. 
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offenkundiges Geheimniss war, doch auch seine erbittertesten 

Feinde darauf menials eine Anklage gegen seine Sittlichkeit 

zu begriinden versucht haben, wahrend sie sonst alle moglichen 

und unmoglichen Bescbuldigungen gegen ihn zu schleudern 

kein Bedenken trugen. Auch Petrarca selbst, der es doch 

meisterhaft verstand, sich mit religiosen und moralischenScrupeln 

selbst zu peinigen, scheint sich wegen des Bruches des Coli- 

bates nie irgend welche Gewissensbisse gemacht zu haben, 

denn in der so aufrichtigen Selbstbeichte, welche er in seiner 

Schrift „iiber die Verachtung der Weltu ablegt, gedenkt er 

dieses Yergehens nicht mit einem einzigen Worte, wahrend er 

der durch seine Liebe zu Laura seiner Meinung nach began- 

genen Gedankensiinde lange Seiten widmet. Nach alledem ist 

es hochst unwahrscheinlich, dass, wie z. B. Blanc vermuthet*), 

„das durch die Geburt seines Sohnes erregte nachtheilige Ur- 

theil der Welt dazu beigetragen habe, ihm die Entfernung aus 

Avignon wiinschenswerth zu machenY 

Petrarca erlebte ubrigens, wie wir spater eingehender be- 

richten werden, an seinem Sohne, dessen Erziehung er selbst 

iibernahm, wenig Freude und es bestatigte sich an ihm wieder 

einmal die oft gemachte Erfahrung, dass beriihmte Manner 

missrathene und geistig verkommene Sohne haben. Zu einem 

grossen Theile trug Petrarca gewiss selbst die Schuld daran, 

denn er war, das dlirfte nicht zu bezweifeln sein, der unge- 

eigneteste Erzieher, der sich nur denken lasst. Immer nur 

mit seinen eigenen Gedanken und Phantasien, litterarischen 

Entwiirfen und Arbeiten beschaftigt, widmete er der Erziehung 

und dem Unterrichte des Knaben gewiss nur karglich zuge- 

messene und zusammenhangslose Stunden, konnte in Folge 

dessen keine nachhaltigen Erfolge erzielen und liess sich da- 

durch wiederum, wie das ja der gewohnliche Fehler unge- 

schickter Erzieher ist, zur Heftigkeit hinreissen und zur un- 

gerechten Beurtheilung und Behandlung seines Zoglings be- 

stimmen. Auch das unstate Wanderleben, welches er spater 

x) in Erscb und Grubers Encyklopadie Sect. Ill, Th. 19 p. 213. 

K 6rti ng, Petrarca. 10 
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mehrere Jahre hindurch fuhrte, und der dadurch bedingte 

liaufige Wechsel seines Aufenthaltes mochten viel dazu bei- 

tragen, eine planmassige und gedeihliche Erziehung unmoglich 

zu machen und, als er dann endlich den Knaben fremder Fur- 

sorge anzuvertrauen sich entschloss, war es bereits zu spat 

und das Versaumte nicht mehr wieder gut zu machen. 

In weit erfreulicherer Weise als Petrarca’s Sohn Giovanni 

entwickelte sich seine Tochter Francesca, weil er vermuthlich 

deren Erziehung von vornherein sachkundigen Handen uber- 

geben hatte. 

Indem wir nun die Erzahlung des ausseren Lebensganges 

Petrarca’s wieder aufnehmen, haben wir zunachst einer kleinen 

Keise zu gedenken, welche er ungefahr ein Jahr nach seiner 

Uebersiedelung nach Yaucluse unternahm und welche, wenn 

solche Ktlrze des Ausdruckes gestattet ist, zu der modernen 

Besteigung des Mont Ventoux das mittelalterliche Gegenstuck 

bildet, so dass wir in einer Gesammtbetrachtung dieser beiden 

Ausfliige so recht deutlich Petrarca’s halb mittelalterliche halb 

moderne Doppelnatur zu erkennen vermogen. 

Gegen Ende des Jahres 1338 war, um mit dem Papste 

in einer kirchlichen Angelegenheit zu verhandeln, der letzte 

souveraine Dauphin, Humbert II., eine der originellsten Cha- 

raktergestalten unter den Fiirsten des ganzen Mittelalters!), 

nach Avignon gekommen. Sei es nun, dass er Petrarca, dessen 

Dichterruhm sich schon weiter verbreitet haben mochte, in 

Vaucluse aufgesucht, sei es, dass er ihn zufallig in Avignon 

kennen gelernt hatte, — genug, er befreundete sich mit ihm 

und forderte ihn auf, ihn auf einer Wallfahrt nach der Grotte 

von Ste. Baume bei Marseille, in welcher einer alten Tradition 

zufolge die heilige Maria Magdalena ihre letzten Lebensjahre 

zugebracht haben soil* 2), zu begleiten. Petrarca leistete, obwol 

der Dauphin, von dessen geistiger Begabung er keine sonder- 

*) vgl. Christophe, a. a. 0. II p. 10 f. 
2) vgl. iiber diese Legende die eingehende Untersucliung von Matthias 

Thorz, die heilige Maria Magdalena (Troppau 1866), p. 137 if. 
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lich gunstige Meinung besass, ihm sehr wenig sympathisch war, 

doch, weil der Cardinal Giovanni Colonna es wiinschte, dieser 

Auffordening Folge und verbrachte, wie er selbst gesteht, unter 

herzlicher Langweile drei Tage und drei Nachte mit dem 

Fiirsten in dieser Grotte Oder in deren Umgebung, die Zeit, 

w^lche die Andachtstibungen tibrig liessen, damit ausfiillend, 

dass er seine abwesenden Freunde sich leibhaftig zu vergegen- 

wartigen suchte und dass er ein lateinisches Gedicht von sieben- 

unddreissig Hexametern auf die heilige Magdalena verfasste, 

womit er den Bischof Philipp von Cavaillon, der dieser Heiligen 

eine besondere Yerehrung widmete, erfreuen wollte. Es ver- 

gingen indessen lange Jahre, ehe er es ihm iibersandte, ver- 

muthlich weil ihm der Pergamentstreifen ablianden gekommen 

war; erst im Jahre 1372 fand er ihn, halbzerrissen und ver- 

staubt, wieder auf und schickte ihn nun endlich mit einem 

Briefe, welchem die vorstehenden Angaben entnommen sind1), 

an Philipp ab. 

Die ferneren Schicksale des Fiirsten, als dessen Begleiter 

Petrarca die Wallfahrt nach Ste. Baume unternommen hatte, 

waren zu seltsam, als dass wir ihrer nicht in aller Iviirze ge- 

denken sollten. Der im Jahre 1339 zwisehen Philipp VI. von 

Frankreich und Eduard III. von England, welcher letztere mit 

dem deutschen Kaiser verbiindet war, ausgebrochene Krieg ver- 

setzte den Dauphin, der gleiehzeitig des franzosischen Konigs 

und des deutschen Kaisers Vassall war, in die misslichste Lage. 

Nicht wissend, welchem seiner beiden Lehnsherren er den 

schuldigen Kriegsbeistand leisten sollte, zog er es vor, voll- 

standigste Neutrality zu beobachten und vergebens war es, 

dass Petrarca, welcher wie alle gut papstlich gesinnten Kle- 

riker in diesem Kampfe franzosische Sympathien hatte, ihn 

durch einen hochst pathetischen Brief2) zum Kampfe gegen 

die Englander aufforderte. Den verderblichen Folgen, welche. 

seine passive Politik fur ihn etwa hatte haben konnen, ent- 

Ep. Sen. XIY 17 (b. Fracassetti XY 15). 

2)'Ep. Fam. Ill 10. 
10 * 
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ging Humbert dadurch, dass er im Jahre 1349 seine Staaten 

dem Konige von Frankreich abtrat, nachdem er bereits sechs 

Jahre vorher diesem die (indirecte) Nachfolge zugesichert batte. 

Er selbst trat in ein Dominicanerkloster ein und liess sich am 

Weihnachtstage 1351 alle sieben Weihen hinter einander er- 

theilen, worauf er nach Verlauf von nur acht Tagen zum 

Bischof und Patriarchen von Alessandria erhoben wurde. Im 

Besitze dieser Wiirde endete er bereits am 22. Marz 1355, 

erst dreiundvierzig Jahre alt, sein seltsam bewegtes Leben1). 

In demselben Jahre, in welchem Petrarca mit dem Dau¬ 

phin bekannt geworden, sollte er noch in Beziehungen mit 

einem anderen Ftirsten treten, welche ihn mit weit grosserer 

Befriedigung erfiillten und weit glanzendere Frucht ihm trugen. 

Petrarca’s Landesherr war, wie wir bereits friiher einmal 

erwahnten (vgl. S. 60), als Graf der Provence der Konig Robert 

von Neapel, der damals, im Jahre 1338, bereits hochbetagt 

war und auf eine nahezu dreissigjahrige Regierung zuriick- 

blickte. Mag man vom politischen Standpunkte aus vielleicht 

liber diesen Ftirsten ein nicht ganz gtinstiges Urtheil fallen 

miissen, ein unbedeutender Mann war er, der Jahrzehende 

hindurch die Guelfen Italiens mit Energie und Klugheit leitete, 

keinesfalls und das reiche Lob, welches Petrarca den glanzen- 

den Eigenschaften seines Geistes und Herzens spendet2), ist, 

wenn auch gewiss als iibertrieben, so doch mit Nichten als der 

werthlose Ausdruck einer unwtirdigen Schmeichelei zu be- 

trachten, wie unseres Erachtens schon dadurch bewiesen wird, 

dass der grosste Theil der betreffenden Stellen erst lange 

Jahre nach Roberts Tode geschrieben worden ist. Der Ruhm, 

ein Freund und Gonner der Wissenschaften und Kiinste ge- 

wesen zu sein, geblihrt dem Konige trotz aller Einwendungen, 

1) Vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 438 und die dort angefiihrten 

Belegstellen. 
2) Ep. Fam. I 1. Ill 7. IY 2. 3. 7. Ep. poet. lat. II 7 v. 1—21. II 9. 

II 11 v. 92 ff. Eel. II. Rer. mem. I 2, 2. Ill p. 513. Afr. prooem. 

Trionf. della fama II v. 160. u. s. w. 
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die man dagegen erheben mag1) nnd welche schliesslich doch 

nichts wes'entlich Anderes besagen, als dass der Konig in seinem 

Macenatenthume nicht jene Munificenz entfaltet hat, welche 

z. B. einen Lorenzo de’Medici Oder Ludwig XIY. auszeichnete. 

Will man aber gerecht urtheilen, so darf man Robert in dieser 

Beziehung nicht mit dem Maassstabe spaterer Zeiten messen, 

sondern muss sich erinnern, dass ihm eben nur die erste 

Morgenrothe der Renaissance zu schauen vergonnt war. Wahr- 

haft gross und acht koniglich ist jedenfalls gewesen, was er 

an Petrarca gethan hat, als er ihn zur Dichterkronung mit 

dem eigenen Purpurmantel bekleidete. Ein Furst, der also 

handelte, verstand es, geistige Grosse zu ehren, wenn auch 

vielleicht nicht, sie zu besolden. 

Petrarca hatte von Jugend auf den Konig Robert be- 

wundert: schon in dem ersten seiner uns erhaltenen Briefe, 

den er wahrscheinlich im Jahre 1325 noch als Student in 

Bologna schrieb, preist er Neapel als glucklich und beneidens- 

werth ob des Besitzes eines solchen Fursten, durch welchen 

es zu einer hehren Burg der Wissenschaften erhoben werde. 

In irgend welche Beziehungen mit dem gefeierten Monarchen, 

der zugleich sein Landesherr war, zu treten war ihm indessen 

nicht vergonnt gewesen und vermuthlich kannte er ihn bis zum 

Jahre 1341 nicht einmal von Angesicht. Allerdings hatte 

Robert wahrend der Jahre 1318 — 1324 in Avignon residirt 

und hatte in dieser Zeit auch einmal mit seiner Gattin Sancia 

und seiner Enkelin Clemenza ein landliches Fest in Vaucluse 

gefeiert und zum Angedenken dieses Tages daselbst eine Pappel 

gepflanzt2), aber Petrarca weilte ja gerade damals, seinen 

Studien obliegend, fern von Avignon und Vaucluse in Mont¬ 

pellier und Bologna. 

Wie erfreut musste demnach Petrarca sein und wie hoch- 

geehrt musste er sich fuhlen, als ihm im Jahre 1338 der 

D vgl. Landau, Boccaccio, p. 8 f. Ueber Roberts angebliche Ver- 
achtung der Poesie vgl. S. 164. 

2) Ep. poet. lat. I 4. 

/ 
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Konig die (vermuthlich poetische) Grabschrift zusandte, welche 

er, der Konig selbst, ftir seine im Jahre 1328 verstorbene 

Enkelin Clemenza, Wittwe des franzosischen Konigs Ludwig X., 

verfasst hatte, und ihn um die Beurtheilung derselben bat. 

Man wird es dem ausseren Anerkennungen sehr zuganglichen 

Dichter, dem in solcher Weise geschmeichelt wurde, gewiss 

verzeihen diirfen, wenn er in seinem AntwortsschreibenJ) 

liberschwanglicher Ausdriicke sich bediente. „Ein ungewohnter 

Glanzu, so begann er dasselbe, „hat mein Auge geblendet! 

Gllickselig die Feder, welcher solche Worte anvertraut wurden! 

Was soil ich zuerst bewundern? die classische Kiirze des Aus- 

druckes Oder die Erhabenheit der Gedanken Oder die gottliche 

Anmuth der Beredtsamkeit ? Niemals, o ruhmvoller Konig, 

habe ich geglaubt, dass ein so erliabener Gegenstand mit 

solcher Kiirze, Wurde und Formenschonheit behandelt werden 

konne: etwas Derartiges erwartete ich nimmer von einem mensch- 

lichen Geiste.“ 

Strenge Moralisten mogen liber solches rhetorisches Ueber- 

maass des gespendeten Lobes bedauernd die Achsel zucken 

und als liber einen feilen Schmeichler den Stab liber den 

brechen, der solche Worte schrieb. Wir thuen es nicht, sondern 

erblicken — ohne freilich die Thatsache der Schmeichelei 

schlechterdings in Abrede stellen zu wollen — in den iiber- 

reichen Lobeserhebungen, welche der Dichter seinem konig- 

lichen Gonner zollte, den Ausdruck einer edlen und aufriehtigen 

Begeisterung fur einen hochherzigen Monarchen, der seinen 

Zeitgenossen als das verkorperte Ideal eines Flirsten erschien. 

Da man fliglich nicht annehmen kann, dass Petrarca’s 

Dichterruhm im Jahre 1338 bereits bedeutend genug gewesen 

sei, um auf den eigenen Schwingen bis nacli Neapel getragen 

zu werden, so muss man fragen, wem das Yerdienst geblihre, 

Konig Roberts Aufmerksamkeit zuerst auf den Dichter hin- 

gelenkt zu haben. Wenn nicht Alles trligt, so besitzt den be- 

rechtigtesten Anspruch darauf Petrarca’s vaterlicher Freund 

x) Ep. Fam. IY 3. 
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Dionisio da Borgo San Sepolcro, welcher im Jahre 1338, nach- 

dem er von seinem Lehramte an der Pariser Hochschule zu- 

riickgetreten und auf der Durchreise nach Italien in Avignon 

und Vaucluse gewesen war1), zu Neapel am Hofe des Konigs 

lebte, der ihn im Marz 1BB9 zum Bischof von Monopoli er- 

nannte. 

Wenn einem Manne eine ehrende Anerkennung von be- 

wahrter Seite zu Theil wird und er bei aufrichtiger Selbst- 

priifung sich eingestehen muss, dass dieselbe noch keine voll- 

verdiente ist und dass sie weit mehr dem gilt, was man von 

ihm erst erhofft, als dem, was er bereits geleistet, so wird da- 

durcb sein Charakter auf eine ernste Probe gestellt. Minder 

edle Naturen lassen sich durch solche Anerkennung leicht zur 

Selbstuberschatzung und zum Stolze verleiten und meinen, in 

ihr einen Sie zur f Tragheit und zum Ausruhen auf den er- 
' ' . . . 

rungenen Lorbeeren berechtigenclen Freibrief erhalten zu haben, 

wahrend wirklich ttichtige Charaktere in ihr nur einen Sporn 

zu erneutem Vorwartsstreben und zu verdoppelter Anstrengung 

erblicken. 

Es ist demnach ein vollgultiger Beweis fur die innere 

Tilchtigkeit und den Seelenadel Petrarca’s, dass der ihm so 

hohe Ehre spendende Brief Konig Boberts fur ihn nicht zu 

einem Faulbette wurde, sondern dass er ihn als eine Mahnung 

betrachtete, fortan nach den hochsten Zielen zu ringen. Man 

darf ven dem Briefe Konig Roberts ab eine neue Periode der 

inneren Entwickelung Petrarca’s datiren: erst jetzt ward er sich 

seiner vollen Kraft bewusst, erst jetzt ahnte er, dass er eine 

weltgeschichtliche Aufgabe zu erfiillen habe, erst jetzt schaute 

er die beseeligenden Ideale, welche fortan ihn durch das Leben 

begleiten sollten. Ohne des Konigs Brief ware er vermuthlich 

!) Fracassetti in der „Cronologia comparata etc.“ (Lett. fam. I p.1169) 
setzt den Besuch Dionisio’s in Avignon in das Jalir 1339, er iibersiekt 
aber hierbei, dass der an Dionisio gerichtete Brief Ep. Fam. IV 2, welcher 
hochst wahrsdheinlich am 4. Januar 1339 geschrieben wurde (vgl. Lett, 
fam. I p. 503), bereits auf den Aufenthalt Dionisio’s an dem koniglichen 

Hofe zu Neapel Bezug nimmt. 
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aufgegangen in clem geschaftigen Mttssiggange zu Vaucluse, 

x wiirde sich nie liber den Dilettantismus erhoben und der Nach- 

welt Nichts weiter hinterlassen haben als ein fragmentarisches 

Liederbuch und vielleicht die Tractate liber das Leben in der 

Einsamkeit und liber die Musse der Monche, der grosse Humanist 

aber, der Erwecker einer alten und zugleich der Begriinder 

einer neuen Culturform, der Yater der Renaissance ware er 
t 

gewiss nie geworden, sondern einer ihrer vielen Vorlaufer ge- 

blieben. Der Brief Konig Roberts war der zlindende Funke, 

der'Petrarca’s Geist ergliihen Tiess in der flammenden Sehn- 

sucht nach dem Ruhme der Unsterblicbkeit und ihm das 

dammernde Halbbewusstsein der eigenen Kraft zum klaren 

Bewusstsein erhellte. 

Zwei Wege, welche die Unsterblichkeit verhiessen, standen 

der individuellen geistigen Begabung Petrarca’s often: als Ziel 

des einen winkte der Lorbeerkranz des Dichters, der anclere 

versprach ihm den vielleicht noch hoheren Rubm einer all- 

umfassenden Gelehrsamkeit. Es zeugt von der geistigen Voll- 

kraft Petrarca’s, dass er beide Wege gleichzeitig zu wandeln 

und nach dem vereinten Ruhme eines Virgil und eines Varro 

zu streben wagte. Ein freundliches Geschick aber hat es ihm 

vergonnt, dass das Urtheil der Nachwelt wirklich beide Ruhmes- 

kranze, wenn auch freilich nicht ganz so bllithenreich, wie er 

sie ertraumt hatte, auf seinem Haupte vereinigt. 

Durch welche Dichtung er den Ruhm eines Virgil sich 

erringen wollte, das zu bericliten miissen wir uns fliglich fiir 

das nachste Capitel, zu welchem wir in Balde tibergehen wer- 

den, vorbehalten. Hier werde nur noch erzahlt, welch’ neuen 

Ruhm er auf dem Gebiete des Wissens, freilich leider ver- 

gebens, fiir sich erstrebte. 

Petrarca wollte das classische Alterthum ganz und voll 

erfassen und in sich aufnehmen, indessen nur in Bezug auf das 

romische fand .er fur sein edles Streben die Pfade einiger- 

maassen geebnet: die lateinische Sprache in einem seltenen 

Grade der Vollkommenheit zu erlernen, war ihm durch den 

Jugendunterricht, dessen er sich erfreut hatte, ermog- 
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licht worden, die bedeutenderen Werke der romischen Schrift- 

steller und Dichter waren ibm entweder von vornherein leicht 

zuganglich Oder dock seinem Sptirsinne auffindbar gewesen 

und selbst ein langeres Yerweilen auf den Triimmerstatten 

altromischer Herrlichkeit hatte die Gunst der Verhaltnisse 

ihm gewahrt. Das griechische Alterthum dagegen war ihm 

verschlossen, so lange er die Kenntniss griechischer Sprache 

nicht besass und dieselbe sich zu erwerben hing bei den da- 

maligen Verhaltnissen nicht von seinem Willen allein ab, ja 

musste fast als eine Unmoglichkeit erscheinen. Da schien 

plotzlich ein giitiges Schicksal dais vermeintlich Unmogliche 

ihm doch ermoglichen zu wollen. Als Gesandter des griechischen 

Kaisers Andronicus kam im Jahre 1339 der Abt des Erloser- 

klosters in Constantinopel Barlaam, ein hochgelehrter Mann x), 

nach Avignon, um mit dem Papste liber die Wiedervereinigung 

der getrennten griechischen und lateinischen Kirche zu ver- 

handeln und dadurch dem von den Muselmanen bedrangten 

Byzanz den Beistand des Abendlandes zu gewinnen* 2). Petrarca 

nutzte die Gelegenheit und liess sich von dem byzantinischen 

Monche Unterweisung in der griechischen Sprache ertheilen, 

welche indessen in Folge der schon nach wenigen Monaten 

erfolgten Abreise des Lehrers nach dem Oriente viel zu kurze 

Zeit wahrte, als dass sie hatte erfolgreich sein konnen. Barlaam 

kehrte allerdings, des theologischen Gezankes mit den Palamiten 

liber das heilige Licht mlide, bereits im Jahre 1342 aus 

Constantinopel nach Avignon zuriick, und begann auf’s Neue 

Petrarca zu unterrichten, aber auch dieser zweite Aufenthalt 

war nur von kurzer Dauer, indem Petrarca selbst, in edel- 

mtithiger Weise die eigenen Interessen vergessend, seinen Ein- 

fluss bei der Curie dazu verwandte, dass seinem zur romischen 

Kirche iibergetretenen Lehrer der Bischofsstuhl von Geraci 

verliehen wurde3). Dort in seinem Heimathslande — denn 

D vgl. Boccaccio, de genealog. deor. XY 6. 
2) vgl. Christophe, a. a. 0. II p. 54. 
3) Ep. Fam. XVIII 2. Ueber Barlaam vergleiche sonst noch Ep. Sen. 

XI 9 und de sui ips. et mult. ign. p. 1162. 
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er war in der griechischen Colonie Seminara in der Nahe von 

Reggio geboren worden — starb Barlaam bereits im Jahre 1348 1). 

So ist Petrarca nie iiber die elementarsten Kenntnisse des 

Griechischen hinausgekommen und die Schatze der griechischen 

Litteratur sind ihm .in Folge dessen nie erschlossen worden. 

Wie ganz anders hatte sich doch der Entwickelungsgang der 

Renaissance gestaltet, ware es Petrarca vergonnt gewesen, in 

das Geistesleben der Hellenen einzudringen! denn, da man 

nicht zweifeln darf, dass er die unendliche Ueberlegenheit des 

hellenischen Geistes iiber den romischen und das sklavische 

Abhangigkeitsverhaltniss der lateinischen Litteratur, vorzuglich 

aber der Poesie, von der griechischen erkannt haben wiirde, 

so lasst sich auch nicht bezweifeln, dass er dann von vornherein 

dem Griechenthume den hervorragendesten Antheil an der 

Renaissancebildung verliehen und es, soweit nur irgend moglich, 

zu deren Basis gemacht haben sollte. In Wirklichkeit dagegen 

ist der stolze Bau der Renaissancebildung und Renaissance- 

kunst auf einer fast durchaus romischen Grundlage errichtet 

worden und hat den romischen Charakter dauernd bewahrt, 

so viele hellenische Bildungssteine auch nachtraglich hinein- 

gesetzt wurden. Das Grundwesen der Renaissance ist romisch 

geblieben bis auf den heutigen Tag, ihre griechischen Elemente 

sind mehr oder weniger nur ein schmiickendes Aussenweik. 

Die Renaissance war ein Wiederaufleben des Romerthums, nicht 

des Hellenenthums und das ist folgenschwer geworden fur die 

ganze Culturentwickelung. — Der Grieche Barlaam, als er 

durch seinen raschen Weggang von Avignon Petrarca der 

Moglichkeit einer tieferen Kenntniss hellenischer Sprache und 

Bildung beraubte, zerstorte einen stolzen Zukunftsbau und 

entschied fur Jahrhunderte das Schicksal der Volker Europa’s. 

Kleine Ursachen, grosse Wirkungen! 

x) vgl. Fracassetti, Lett. fam. IV p. 93 f. 
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Die Dichterkronung. 

Der romische Kaiser Domitian (81—96 n. Chr.) hatte, 

oifenbar in Nachahmung der olympischen und pythischen Fest- 

spiele Griechenlands, angeordnet, dass zu Ehren des Jupiter 

Capitolinus nach Ablauf eines jeden Lustrums ein Wettkampf 

in den musischen und gymnischen Kiinsten abgehalten werden 

solle1). Gar mannigfaltig waren die Gentisse, welclie soldi 

ein Wettkampf Oder Agon, wie man mit deni griechischen 

Fremdworte ihn benannte, dem zuschauenden Publicum bot. 

Im Wagenlenken und im Sclmelllauf, an welchem letzteren 

auch Jungfrauen sich betheiligen durften, so wie in anderen 

Leibeskunsten rang man um den Preis, Citherspieler und 

andere Musiker zeigten ihre Kunst, Schriftsteller und Dichter2 3) 

trugen in griechischer und lateinischer Sprache ihre Werke vor; 

der Sieger aber in einem jeden Kampfe wurde mit einem Kranze 

1) Sueton. Domit. c. 4. 
2) Sueton sagt allerdings nur „certabant enim et prosa oratione 

graece latineque“, dass aber wenigstens selir bald, wenn nicbt von Anfang 
an, auch poetische Wettkampfe stattfanden, bezeugt Statius, welcher in 
einem solchen unterlegen zu sein selbst berichtet (Silv. Ill 5 v. 31 ff., V 
3 v. 231 if.). Sollte vielleicht im Text des Sueton zwischen „enim“ (woflir 
andere Handschriften etiam bieten) und „et“ etwas ausgefallen sein? 
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aus Eichenlaub gekrontx). Der Kaiser selbst fiihrte bei diesen 

Spielen clen Vorsitz, bekleidet mit einem griechischen Purpur- 

gewande und auf dem Haupte einen goldenen, mit den Bild- 

nissen des Jupiter, der Juno und der Minerva geschmiickten 

Kranz tragend. Ausserdem feierte Domitian alljahrlich auf 

seiner albanischen Villa ein funftagiges Fest der Minerva, 

welcbes ausser durcb Jagddarstellungen und Schauspielauf- 

fiibrungen auch durcb Wettkampfe der Redner und Dichter 

verherrlicht wurde * 2). Der Preis bestand hier in einem Oliven- 

kranze. Statius hat ihn zu wiederholten Malen errungen3). 

Diese von Domitian eingesetzten Festspiele erhielten sich 

Jahrhunderte hindurch, ja vermuthlich wurden sie, namentlich 

die capitolinischen, welche sich gewiss zu sehr volksthiimlichen 

Festen gestaltet hatten, so lange gefeiert, als das romische 

Reich bestand und vielleicht — wie ja auch die circensischen 

Spiele den Fall Westroms weit tiberdauerten — noch lange 

dariiber hinaus, obwol sich dies urkundlich nicht belegen lasst4). 

Eine dunkle Erinnerung an die einst auf dem Capitole voll- 

zogenen Dichterkronungen muss sich wahrend des Mittelalters 

erhalten liaben. Als nun seit dem Ende des dreizehnten Jahr- 

hunderts die Erinnerungen an das romische Alterthum lebendiger 

wurden in den Gemuthern der Italiener und sich zuweilen in 

der, freilich oft fratzenhaft verzerrten, Neubelebung antiker 

Institutionen verkorperten, da ward auch die Sitte der Dichter- 

looming erneuert, nur verlieh man jetzt einen Lorbeerkranz 

statt des Kranzes aus Eichenlaub, sich dessen erinnernd, 

dass der Lorbeer als der dem Gotte der Dichtkunst geweihte 

Baum gait. Durch eine solche Kronung wurde z. B. im Jahre 

!) ygl. die Insckrift bei J. Orelli, inscript. Lat. no. 2603 (Pauly’s Real- 
Encycl. VI 2 S. 2364), in welcher die Kronung des dreizebnjabrigen 
Pudens bericbtet wird. Dass der Kranz ein Kranz aus Eichenlaub gewesen 

sei, erwahnt Martial Epigr. 54. 
2) Sueton 1. 1. 
3) Statius, Silv. Ill 5 v. 28 ff. 
4) vgl. Tiraboscbi, Y p. 704. 
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1314 der berlihmte Staatsmann, Geschichtsschreiber und Poet 

Albertino Mussato von Padua ausgezeichnetx). 

Diese Dichterkrone nun, an welcher der ganze Zauber des 
/ 

Alterthums haftete, zu empfangen und zwar sie zu empfangen 

an moglichst bedeutungsvoller Statte und mit moglichst grossem 

Geprange, das war das hochste Ziel, welches der Ehrgeiz 

Petrarca’s sich vorgesetzt hatte und welchem er mit gluhender 

Sehnsucht nachtrachtete. Durch den Besitz des Lorbeerkranzes 

glaubte er, zugleich als Dichter und als Humanist die hochste 

Ehre und unbedingteste Anerkennung erwerben zu konnen 

und gleichgestellt zu werden den grossen Mannern des Alter¬ 

thums, deren Stirn die Nachwelt mit dem unverwelklichen 

Lorbeerzweige umflochten hatte. Sein ganzes Denken ging in 

einem nahezu an Monomanie grenzenden Grade auf in dem 

Streben nach dem Lorbeer, der Laurus der Homer, und mit 

diesem Streben verflocht sich seine Liebe zu Laura in so selt- 

sam wunderbarer Weise, dass der Lorbeer (lauro) und Laura 

fur seine Phantasie zu einer Einheit sich verschmolzen, dass 

er in Laura den Lorbeer und im Lorbeer Laura zu lieben 

glaubte. Die Liebe zum Lorbeer steigerte sich in ihm bis zu 

einer fast krankhaften Schwarmerei, bis zu einer beinahe aber- 

glaubischen Verehrung und erreielite eine Intensitat, welche 

sich nur mit der tief innerlichen mystisch-religiosen Begeisterung 

mittelalterlicher Asketen yergleichen lasst. So mischen sich 

auch hier wieder die mittelalterlichen und modernen Elemente 

in Petrarca’s Charakter: er schwarmt in mittelalterlich ver- 
% 

ztickter Weise fur einen Ruhm, den nur moderne Menschen 

schatzen. Der Dichter des Mittelalters kannte das Streben 

nach personlichem Huhme nicht oder doch nur in Ausnahme- 

fallen und legte meist nicht einmal darauf Gewicht, dass seine 

Dichtung seinen Namen trage und original sich abhebe von den 

Werken der Yorganger und Nachfolger, hochstens, dass er 

seinen Namen in die Dichtung einfloeht, um den Gonnern, fiir 

welche er sang, gleichsam die Adresse anzugeben, an welche 

x) vgl. Tiraboschi, Y p. 572 f. 



158 Viertes Capitel. 

etwaige klingende Beweise der Erkenntlichkeit einzusenden 

seien. Dem ideal gesinnten Dichter des Mittelalters war das 

Lied selbst, das aus seiner Kehle drang, der schonste Lohn, 

der materieller gesinnte liess sich an den ausseren Vortheilen 

geniigen, welche sein Gesang ihm einbrachte, — der person- 

liche Ruhm aber ktimmerte den einen so wenig wie den anderen, 

beide sorgten sich nicht um das Fortleben ihres Namens in 

einer fernen Nachwelt. Das Streben, den individuellen Namen, 

das Andenken an ihre vergangliche Erscheinnngsform verewigen 

zu wollen, ist nur raodernen Menschen eigen, welche, ans der 

naiven Weltanschauung heraustretend, liber ihr Ich reflectirenr 

das Bewusstsein einer scharf ausgepragten Individualitat be- 

sitzen und sich rnit Recht Oder Unrecht uber die Durchschnitts- 

masse der Menschheit erhaben glauben. Auch in diesem Sinne 

ist Petrarca der erste moderne Mensch. 

Wenn man dies erwagt und beherzigt, wird man Petrarca’& 

Streben nach dem Lorbeer nicht so schlechthin als den Aus- 

druck einer kindischen und uberspannten Eitelkeit betrachten 

diirfen, wie man oft gethan, sondern wird vielmehr geneigt 

sein, darin das an sich vollig berechtigte Ringen nach An- 

erkennung seiner Individualitat und individualen Begabung zu 

erblicken, ein Ringen, das sich allerdings in nach unseren Be- 

griffen wunderlichen und excentrischen Formen kundgab und 

den Charakter mittelalterlich religioser Ekstase an sich trug. — 

Yollgiiltigen Anspruch auf die Erlangung der Dichterkrone 

glaubte Petrarca durch eine lateinische Dichtung zu erwerben, 

durch welche er mit keinem Geringeren als mit Virgil selbst 

zu wetteifern unternommen hatte. 
Als er einst an einem Charfreitage, hochst wahrscheinlich 

des Jahres 1339, auf den Bergen von Yaucluse umherschweifte, 

war ihm wie durch plotzliche Eingebung der Gedanke gekommen, 

die Heldenthaten des „Sternenjunglings“ Scipio Africanus, des 

hochherzigen Besiegers Hannibals und Carthago’s, in einem 

grossen lateinischen Epos zu feiern x). Dem Gedanken folgte 

1) Epist. ad post. p. 7. 
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die Ausfuhrung und ein Theil der Dichtung entstand vermuth- 

lich schon in den nachstfolgenden Monaten. 

Es ist. hier nicht der Ort, iiber die ferneren Schicksale 

des seltsamen Dichterwerkes zu berichten. Wir werden spater 

an geeigneterer Stelle sehen, wie dasselbe, nachdem es zu ver- 

schiedenen Malen in Angriff genommen worden und Jahre 

lang Gegenstand der eifrigsten Beschaftigung des Dichters ge- 

wesen war, schliesslich doch nicbt zur Yollendung gelangte, 

sondern innerlicb und vielleicht auch selbst ausserlich ohne 

Abschluss blieb. Ebensowenig wollen wir hier ein Urtheil iiber 

die Dichtung abgeben, wir behalten uns dies vielmehr eben- 

falls fiir eine spatere passendere Gelegenheit vor und begniigen 

uns hier, zu bemerken, dass die „ Africa “ — denn so betitelte 

Petrarca sein Epos — bei.den Zeitgenossen, selbst auf Grund 

der wenigen Bruchstiicke, welche allein bei Petrarea’s Leb- 

zeiten in weiteren Kreisen von ihr bekannt wurden, als ein der 

Aeneis des Virgil vollkommen ebenbtirtiges Meisterwerk gait. 

Das blosse Gerticht schon, dass Petrarca mit der Abfassung 

eines grossen lateinischen Epos beschaftigt sei, geniigte, ihm 

den Ruhm des grossten Dichters zu verbiirgen. Wie hatte 

ihm also die Erreichung seines Lieblingswunsches, die Erlangung 

der Dichterkrone, \mmoglich scheinen sollen? 

Nicht aber an irgend einem beliebigen Orte, nicht etwa 

in dem ihm verhassten Avignon wollte Petrarca die ehrende 

Feier an sich vollziehen lassen. Nur Paris, durch seine 

Universitat damals die wissenschaftliche Hauptstadt des west- 

lichen Europa’s, und das altehrwiirdige, ihm so theuere Bom 

schienen ihm eine wurdige Statte hierfiir bieten zu konnen. 

Der Zufall fiigte es, dass er in beiden Stadten Verbindungen 

mit einflussreichen Personen besass, welche die Verwirklichung 

seines heissen Wunsches vermitteln konnten. Zu Paris war er 

befreundet mit dem hochgelehrten Canzler der Universitat, 

seinem Landsmanne Roberto de’BardiJ), und gewiss auch mit 

manchem anderen Lehrer der Hochschule, den er wahrend 

x) vgl. Ep. poet. lat. II 18. 



160 Yiertes Capitel. 

seines dortigen Aufenthaltes kennen gelernt haben mochte. 

In Rom aber war ihm die machtige Yerwendung der ihm so 

gewogenen Colonnesen gewiss. Mehr als alles dies jedocb wog 

die Gunst des Konigs Robert, welche ihm durcb Dionisio da 

Borgo San Sepolcro gewonnen worden war, und Petrarca selbst 

hat es offen anerkannt, dass er ihr zumeist den Lorbeer ver- 

danke x). 
„Was micb anbetrifft,“ schrieb Petrarca am 4. Januar 

1339 an Dionisio * 2), „so sei iiberzeugt, dass ich Dir bald nach 

Neap el nacbkommen werde. Du weisst ja, was ich in Betreff 

des Lorbeerkranzes denke, den ich nach reiflicber Erwagung 

keinem Menschen sonst als eben diesem Konige, von welcbem 

wir sprechen, zu verdanken beschlossen habe. Sollte ich so 

viel bei ihm gelten, dass er selbst mich ruft, so ist es gut. 

Sonst werde ich irgend etwas gehort zu haben fingiren oder 

wie im Zweifel liber den Sinn des Briefes, den er in so gnadiger 

Werthschatzung meiner, des ihm ganz unbekannten Menschen, 

an mich zu richten geruht hat, werde ich ihn so auslegen, 

dass ich gerufen zu sein scheme. “ 
Es gewahrt uns diese Stelle einen so offenen Einblick in 

Petrarca’s Denk- und Handlungsweise wie wir ihn besser gar 

nicht wtinschen konnen. Wir ersehen aus jhr, dass Petrarca, 

sobald er die wohlwollende Zuschrift des Konigs empfangen 

hatte, beschloss, dieselbe mit Dionisio’s Hiilfe als Brticke zur 

Erreichung seines Lieblingswunsches zu benutzen und dass er, 

um dies zu erjnoglichen, selbst nicht abgeneigt war, des un- 

wtirdigen Mittels einer zudringlichen Heuchelei sich zu bedienen. 

Wenn Petrarca aber betheuert, er wolle nur von Konig 

Robert den Lorbeer empfangen, so erblicken wir hierin Nichts 

als eine wohlberechnete Kriegslist und hiiten uns wohl, es ihm 

zu glauben, sind vielmehr iiberzeugt, dass er den Lorbeer 

ebenso gern aus den Handen Roberto’s de’ Bardi oder wie 

ja auch schliesslich geschehen — aus den Handen eines romi- 

1) ygl. Eel. X v. 357 ff. (Argus ist nach der in den Eclogen ge- 

brauchten allegorischen Sprache Konig Robert, cf. Eel. II). 

2) Ep. Fam. IV 2. 
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schen Senators entgegenzunehmen gesonnen war und dass er 

sowol in Paris als in Rom in diesem Sinne Yerhandlungen an- 

kniipfte, denn ganz gewiss bot weder Roberto noch der romische 

Senat aus eigenem Antriebe ihm die Kronung an. Wir er- 

kennen demnach jedenfalls, Petrarca’s Lorbeerkrone war nicht 

ein ihm ohne eigenes Zuthun gespendeter Lohn seiner dichte- 

rischen Leistungen, sondern die schwer errungene Frueht seiner 

planvoll angelegten und geschickt geleiteten Bemiihungen, 

welche man fast versucht ist, Intriguen zu nennen. Das ist 

es, was einen hasslichen Schatten auf diesen Dichterkranz und 

auf den Charakter des Dichters wirft. Nicht dass er diese 

Auszeichnung erstrebte, darf ihm billigerweise zum Vorwurfe 
gemacht werden, wol aber, dass er ihr auf krummen Wegen 

nachtrachtete, zumal er vermuthlich sie bald auf geradem 

Wege erlangt haben wiirde. 
Der Gang der Sache war, wie sich vermuthen lasst, folgen- 

der. Petrarca warb gleichzeitig in Paris, Rom und Neapel 

um den Lorbeer. An dem letzteren Orte wirkte Dionisio fur 

ihn und gab in seinem Auftrage dem Konige zu verstehen, 

dass die Kronung in Rom am freudigsten aufgenommen werden 

wiirde. In Folge dessen sah Robert davon ab, die Feierlichkeit, 
wie er wol sonst gethan haben wiirde, in Neapel selbst zu 

vollziehen und machte seinen schwerwiegenden Einfluss in Rom 
geltend, damit sie dort unter seinen Auspicien erfolgen konne. 

Die betreffenden Yerhandlungen scheinen indessen erst 

zum Ziele gefiihrt zu haben, als im Sommer 1340 der Graf 

Orso dell’Anguillara, des alten Stefano Colonna Schwiegersohn 
und, wie man sich erinnern wird, einst Petrarca’s Wirth in 

Capranica, zum Senator von Rom neben Giordano Orsini 

designirt worden war. Orso mochte als ein Freund der Dicht- 

kunst und Bewunderer geistvoller Manner1) sich personlieh 

fiir die Angelegenheit interessiren und so gelangte sie denn 

im Sommer 1340 zum Abschluss. Wie dem auch sein mag, 

*) „Pieridum familiarissimus et excellentium ingeniorum mirator ele- 

gantissimus ac laudator.“ Ep. Fam. II 13. 

Korting, Petrarca. 11 
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jedenfalls wurden Petrarca’s Bemiih ungen um den Lorbeeikianz: 

von einem Erfolge gekront, der gewiss seine kiihnsten Er~ 

wartungen tibertraf, und ein gliicklicher Tag ward ibm be- 

schieden. 
Am 1. September *) 1340, als er gegen 9 Uhr des Morgens 

einsam im Haine von Vaucluse lustwandelte, erhielt er ein 

Schreiben des romischen Senates, welches ihn in den dringen- 

desten Ausdriicken zur Dichterkronung nach Rom einlud; und 

in der sechsten Stunde des Nachmittags, als er auf den Wiesen 

an den Ufern der Sorgue sich erging, traf ihn ein Bote aus 

Paris mit einem Briefe Roberto’s de’Bardi, der ihn aufforderte, 

den Lorbeer in Paris zu empfangen* 2). 
Noch an dem Abende desselben Tages theilte Petrarca 

das Geschehene seinem Gonner, dem Cardinal Giovanni Colonna, 

mit und bat ihn um seinen Rath, ob er Paris Oder Rom 

den Vorzug geben solle. Her Cardinal entschied sich, wie 

vorauszusehen war, fur Rom und Petrarca liigte sich diesem 

Rathe nicht mehr als gern, denn wie hatte der Gedanke, die 

Dichterkrone auf dem Capitole empfangen zu diirfen, wo — 

so glaubte er wenigstens — die grossen Dichter des Alter- 

thums sie empfangen hatten, nicht einen unwiderstehlichen 

Reiz auf seine erregbare Phantasie austiben sollen? Nur das 

Eine bekummerte ihn, wie er die Bevorzugung Roms vor Paris 

bei seinem Freunde Roberto de’Bardi entschuldigen solle, doch 

trostete er sich damit, dass bei der demn'achst zu erwartenden 

personlichen Anwesenheit desselben in Avignon die Sache sich 

leicht mundlich ausgleichen lassen wiirde 3). 
Sei es nun, dass die Dichterkronung zu Rom von vorn- 

herein aufs den Ostersonntag des folgenden Jahres angesetzt 

worden war, oder dass sie fiir einen fruheren Tag bestimmt 

gewesen war, aber in Folge irgend welch er Umst'ande hatte 

0 liber die Bestimmung des Tages vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 506. 

Bisber wurde gewohnlicb nach de Sade der 23. August angenommen, Gre- 

gorovius (a. a. 0. VI p. 208) gibt den 30. August an. 

2) Ep. Fam. IV 4. cf. Ep. ad post. p. 8. 

3) Ep. Fam. IV 5. 
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verschoben werden miissen, Petrarca trat erst am 16. Februar 

1341 seine Reise an4), deren nachstes Ziel indessen nicht Rom, 

sondern Neapel war. Von Azzo da Correggio begleitet, den 

diplomatische Geschafte nach Avignon gefuhrt hatten und nun 

nach Neapel fuhrten — vermuthlich wollte er sieh der Zu- 

stimmung Konig Roberts zu dem bald zu erzahlenden Staats- 

streiche in Parma versichern —, schiffte er sich in Marseille 

ein und gelangte in den ersten Tagen des Marz nach Neapel. 

Ein seltsamer Grund hatte Petrarca bewogen, die weite Fahrt 

nach der unteritalischen Hauptstadt zu unternehmen. Er wollte 

sieh nicht nur, wie das ja begreiflich und geziemend war, dem 

Konige, seinem Landesherrn, vorstellen und ihm fur das be- 

wiesene grosse Wohlwollen danken, sondern wollte sich auch 

von ihm, dem Konige der Philosophen, „dem einzigen Konige 

seiner Zeit, der ein Freund der Wissenschaft und Tugend war“, 

in den Wissenschaften priifen lassen, um dadurch die Berechtigung 

seines Anspruches auf die Lorbeerkrone vor aller Welt offen- 

kundig zu beweisen2). Der greise Monarch, der sich durch 

des Dichters Wunsch sehr geschmeichelt fiihlte, war gern be- 

reit, darauf einzugehen, und hielt mit ihm eine dreitagige, jedes- 

mal von Mittag bis zum Abend wahrende Prtifung ab, nach 

deren Beendigung er Petrarca ftir des Lorbeers durchaus 

wiirdig erklarte und ihm dies auch durch ein an den romischen 

Senat gerichtetes Schreiben ausdrticklich bezeugte3). „Das 

seltsame Examen, welches ein Poet vor einem Konige bestand, 

war“, nach Gregorovius’ treffendem Ausdrucke4), „fiir beide 

Theile gleich ehrenvoll; es musste die Aufmerksamkeit der 

ganzen wissenschaftlichen Welt auf sich ziehen.“ Mag immer- 

hin sowol bei demjenigen, welcher die Prtifung bestand, als 

auch bei dem, der sie abhielt, eine starke Dosis Eitelkeit mit- 

a) Ep. Fam. IV 5. 

2) Epist. ad post. p. 8. 
3) Epist. ad post. p. 8 f. Nach Boccaccio (bei Rossetti p. 344) wahrte 

die Prufung nur zwei Tage und wurde an dem ersten nur privatim, an 

dem zweiten aber in Gegenwart der Grossen des Hofes abgehalten. 

4) Gregorovius, a. a. 0. VI p. 210. 
11* 
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gewirkt haben, beide bezeugten durch ihi*6 Handlungsweise 

eine voIIgi* Anerkennung wurdige Hochachtuiig vor der Wissen- 

schaft. Das Examen aber als „pedantisch“ zu brandmarken, 

wiG manchG LittGrarhistoriker gethanx), liGgt nicht die mindeste 

Berechtigung vor: weder Petrarca noch Konig Robert haben 

je die Wissenschaft pedantisch behandelt, sie waren beide, der 

Dichter wie der Ftirst, in der Wissenschaft Dilettanten im 

besten Sinne des Wortes. 

Petrarca las seinem koniglichen Gonner die „ Africa “ vor, 

so weit sie damals vollendet war, und erntete reiches Lob 

dafiir, ja es ward ihm die Anerkennung zu Theil, dass Konig 

Robert sich die Widmung des Gedichtes von ihm erbat2). 

Viele Gesprache auch ttber wissenschaftliche Fragen pflog der 

allezeit lernbegierige Monarch mit seinem gelehrten Gaste, 

namentlich aber liess er sich von ihm liber das Wesen und 

die Ziele der Poesie unterrichten, mit welcher er sich bisher 

nur oberflachlich beschaftigt hatte und welche er wol nur als 

eine Art geistvoller Spielerei betrachtet haben mochte. Von 

Petrarca eines Besseren belehrt, sprach er sein Bedauern aus, 

dass ihn jetzt sein Alter verhindere, sich noch der Dichtkunst 

widmen zu konnen, was er, hatte er fruher einen richtigeren 

Begriff von ihrem Werthe besessen, gewiss gethan haben wurde3). 

Am neapolitanischen Hofe lernte Petrarca damals auch 

zwei Manner kennen, mit denen er dauemde und nicht un- 

wichtige Freundschaftsbeziehungen ankniipfte. 

Der Eine war des Konigs Canzler Barbato, aus dem pelig- 

nischen Sulmo, der Vaterstadt Ovids, gebtirtig. Petrarca zollt 

x) z. B. Landau, Boccaccio p. 9. 

2) Epist. ad post. p. 9. 
3) vgl. Her. mem. lib. I 2, 26 (p. 405 f.), eine Stelle, welche fur die 

Beurtheilung Roberts und seines Verhaltnisses zu Petrarca iiberaus wichtig 

ist, und Boccaccio, de genealog. deor. XIV Schluss. Keineswegs hatte 

Robert aber vor seinem Verkehre mit Petrarca die Dichtkunst verachtet, 

denn sonst wurde er nicht sie selbst praktisch ausgeubt hahen, wie er 

doch that, als er im Jahre 1338 das Epitaph auf seine Enkelin Clemenza 

verfasste, vgl. Tiraboschi, V p. 26 ff. 
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ihm das hohe Lob, dass die Sonne keinen liebenswiirdigeren, 

unbescholteneren und reineren Charakter gesehen habe, er 

preist die begeisterte Liebe zu den Wissenschaften, von welcher 

er beseelt gewesen sei und die ihn alle sinnlichen Vergniigungen 

habe vergessen lassen, er riihmt endlich seine hohen geistigen 

Fahigkeiten und insbesondere seine grosse poetische Begabung, 

welche ihn zu einem wurdigen Nebenbuhler Ovids mache1). 

Der personliche Verkehr Petrarca’s mit Barbato war freilich auf 

die wenigen Wochen seines zweimaligen Aufenthaltes in Neapel in 

den Jahren 1841 und 1343 beschrankt, und seit letzterem Jahre 

sahen sich die Freunde bis zu dem im Jahre 1363 2) erfolgten 

Tode Barbato’s iiberhaupt nicht mehr wieder, desto eifriger 

aber war ihr Briefwechsel3), ja Petrarca widmete dem Freunde 

die ganze Sammlung seiner poetischen lateinischen Episteln4), 

und ihm allein auch uberliess er ein Fragment der sonst angst- 

lich vor der Oeffentlichkeit gehiiteten „AfricaU5)i welches Yer- 

trauen freilich, wenn auch ohne Barbato’s directes Verschulden, 

sehr tible Folgen fur den Dichter haben sollte, wie wir spater 

zu erzahlen Gelegenheit finden werden. — Der andere der in 

Neapel neu gewonnenen Freunde Petrarca’s war Giovanni 

Barili aus Capua, ein am koniglichen Hofe einflussreicher und 

mit wichtigen Geschaften betrauter Ritter6), der auch nach 

Konig Roberts Tode eine wichtige Rolle in den Hof- und 

Staatshandeln spielte. Petrarca’s Beziehungen zu ihm waren 

indessen weit weniger intim als diejenigen zu Barbato, wie 

sich das ja aus der Verschiedenheit des Standes und der Be- 

strebungen hinreichend erklart, denn Barili, obwol ein Freund 

der Musen, war doch in erster Linie Kriegs- und Hofmann. 

1) Ep. Sen. Ill 4 u. Ep. poet. lat. II 16 v. 87—94. 

2) ygl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 522. 

3) Briefe Petrarca’s an Barbato: Ep. Fam. IY 8. Y 1. 10. VI 5. VII 1. 

XII 7. XX 5. XXII 3. 4. Yar. 22. 49. Ep. poet. lat. I 1. II 7. II 17. Ill 

* 18 u. 19. 
4) Ep. Fam. XXII 8. 

5) Ep. Sen. II 1. 

c) Ep. poet. lat. II 16 v. 82—86 u. Ill 13. 
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So ist denn auch die Zalil der von Petrarca an ihn gerichteten 

Briefe verhaltnissmassig gering !). 

Im Yerkehre mit solchen Freunden und mit seinem konig- 

lielien Beschiitzer verlebte Petrarca in dem schonen Neape! 

genussvolle und anregende Tage und Wochen. Endlich riistete 

er sick zum Aufbruche. Yergebens wollte der Konig ihn zu 

langerem Bleiben bewegen und ihn bereden, den Lorbeer in 

Neapel selbst zu empfangen, Petrarca blieb, durch seine Liebe 

zu Rom bestimmt, dem ersten Entschlusse treu * 2 3). Gern hatte 

Robert nun dem Dichter das Geleit nach Rom gegeben, um mit 

eigener Hand ihm den Lorbeerkranz auf s Haupt zu setzen, 

doch die Beschwerden des Alters gestatteten es ihm nicht und 

so musste er sick begniigen, Giovanni Barili nebst einem 

anderen Ritter mit seiner Stellvertretung zu beauftragens). 

Grossere Ehre aber erwies er Petrarca noch dadurch, dass er 

ihm das eigene Purpurkleid schenkte, damit es ein wiirdiges 

Kronungsgewand sei4), und dass er ihn zu seinem Hofcaplan 

ernannte5). Als der Dichter endlich Abschied nahm, kiisste 

der Konig ihn und bat nochmals, dass die „ Africa “ nach ihrer 

Vollendung ihm gewidmet werden moge 6). So trat denn Pe¬ 

trarca , vermuthlich am 2. April7), die Reise nach seinem er- 

habenen Ziele an. Wir aber wenden unsern Blick noch ein- 

mal zuriick auf das, was wir soeben erzahlt. 

ij Ep. Fam. XII 14. XIII 10. Yar. 57. Ep. poet. lat. II 1. Ill 

13 u. 21. 
2) Epist. ad post. p. 9. 
3) Ep. poet. lat. II 1. Ep. Fam. IV 7. 

4) Ep. poet. lat. II 1 v. 60 f. 
s) j)as Patent dariiber, vom 2. April 1341 ausgestellt, bei de Sade, 

III pieces justif. no. XYI. 
G) Ep. poet. lat. II 11 v. 95 ff. Rer. mem. lib. I 3 p. 513. 
7) Zur Begriindung dieser Zeitangabe sowie der weiterhin gegebenen 

sei Folgendes bemerkt. Petrarca wurde am Ostersonntage, den 8. April, 

gekront, wie sowol die Angabe Boccaccio’s bei Rossetti p. 344 (VI., Idus 

Apriles) als aucb der Wortlaut des Dichterdiplomes („bodierno solemni- 

tatis Pascbalis die“) in der baseler Ausgabe vom Jahre 1581 tom. Ill p. 6 

bezeugt. Gegeniiber so bestimmten Angaben miissen alle Bedenken, die 

man etwa aus dem unterscbriebenen Datum des Dicbterdiploms „V.. Id. 
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Kaum in irgend einer anderen Erscheinung des denkwiir- 

digen vierzehnten Jahrhunderts erkennen wir den damals sich 

yollziehenden Bruch mit der specifisch mittelalterlichen An- 

schauungs- und Denkweise so deutlich wie in dem schonen 

Yerhaltnisse edler Vertraulichkeit, welches zwischen dem Konige 

Robert und dem Dichter-Gelehrten Petrarca bestand. Innerlialb 

des mittelalterlichen Culturlebens mit seiner streng durchgeftihr- 

ten Gliederung und Scheidung der Stande ware ein solches Yer- 

haltniss unmoglich gewesen; es ware undenkbar gewesen, dass ein 

stolzer und machtiger Konig den Sohn eines schlichten Burgers, 

den armen Kleriker ohne Rang und Vermogen, als einen Eben- 

btirtigen, ja als einen Ueberlegenen anerkannt, dass er ihn mit 

dem eigenen Purpurmantel, dem Zeichen furstlicher Gewalt, 

bekleidet hatte. Derartiges musste unerhort sein, so lange man 

nicht die geistige Grosse als das Hochste zu verehren und 

den Menschen nach seiner geistigen Tuchtigkeit allein, nicht 

nach seinem Range und Stande, zu schiitzen gelernt liatte, so 

lange nicht die Emancipation des Individuums von den Fesseln 

des Standes erfolgt war. Wenn Fiirsten des Mittelalters 

Gelehrte und Dichter ehren wollten, so gaben sie ihnen kost- 

bare Gefasse oder schone Gewander oder edle Rosse oder sonst 

irgend welche Gegenstande, welche einen realen Werth be- 

sassen und sich leicht in baares Geld umsetzen liessen. Es 

ward damit indirect ausgesprochen, dass die Leistungen des 

Gelehrten und Dichters in ahnlicher Weise abgeschatzt und 

mit klingender Miinze bezahlt werden konnten, wie etwa die 

Leistungen der Handwerker, dass also der Gelehrte und 

Dichter eben auch nur ein Handwerker, wenn auch ein etwas 

vomehmerer sei, der um des materiellen Gewinnes willen pro- 

ducire. Man erblickt gemeinhin die reichen Geschenke, welche 

Apr.“ (= 9. April) und aus dem Datum „Idibus“ (= 13. April) Ep. Fam. 
IY 7 schopfen konnte, schwinden. Die Ankunft in Korn erfolgte am dritten 
Tage vor der Kronung nach der bestimmten Angabe in Ep. poet. lat. II 1 
v. 24, also am 6. April. Die Reise von Neapel nach Rom erforderte un- 
gefalir vier Tage nach Ep. poet. lat. II 16 v. 145 f. und muss folglich am 
2., spatestens am 3. April angetreten worden sein. 
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Trouveres und Troubadours von ihren vornehmen Gonnern er- 

hielten, in einem sehr poetischen Lichte und glaubt darin einen 

Beweis zu besitzen fur die hohe Ehre, welche der Dichtkunst im 

Mittelalter gezollt ward. Es ist das vollig verkehrt. Diese 

reichen Gaben waren das Prosaischste von der Welt, sie waren 

ein in Naturalien gespendeter Sold und im letzten Grunde ein 

Zeichen der Missachtung der Poesie und der Poeten. Auch 

hatten die Trouveres und Troubadours selbst kaum eine hohere 

Meinung von ihrer Kunst und oft genug bettelten sie unver- 

hohlen, ofters noch versteckt um ein Trinkgeld1). Es ist 

feme von uns, uni desswillen die Menschen des Mittelalter^ 

verdammen zu wollen: sie huldigten eben einer Anschauungs- 

weise, welche in naiven Zeitaltern ihre vollige Berechtigung- 

besitzt. 
Konig Robert schenkte Petrarca keinen Werthgegenstand 

ausser dem Purpurmantel, aber auch diesen nicht etwa, damit 

der Beschenkte ihn tagtaglich tragen oder gar durch den 

Verkauf desselben sich ein Stuck Geld verdienen solle. sondern 

lediglich um ihm ein ausseres Zeichen seiner hochsten Aner- 

kennung zu verleihen. Man hat Robert oft desshalb des Geizes 

angeklagt und gemeint, er habe Petrarca doch z. B. durch 

Gewahrung einer Pension nachhaltig belohnen konnen2), aber 

wir meinen — abgesehen davon, dass Petrarca wol kaum 

einer materiellen Unterstiitzung damals bediirftig war — der 

Konig hat den Dichter eben dadurch am hochsten und wahr- 

sten geehrt, dass er ihm weder direct noch indirect einen 

Lohn in klingender Munze zahlte. Dem unbesoldeten Dichter 

konnte er seine Freundschaft schenken, dem besoldeten hatte 

er hochstens nur seine Gnade gewahren konnen, der unbesol- 

dete Petrarca durfte dem Konige als geistig Ebenbiirtiger frei 

und often gegeniiber treten, der besoldete ware zum Ftirsten- 

diener und Hofdichter herabgesunken. 

Seit den entlegenen Zeiten des Alterthums oder doch seit 

*) vgl. z. B. Wace, Roman de Rou ed. Andresen. II v. 1357 ff. u_ 

4422 f. 
2) vgl. Landau, Boccaccio p. 9. 
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den Tagen Karls des Grossen und Alcuins, die ja eine rasch 

voriibergehende Periode der Vorrenaissance darstellen, waren 

Robert der erste Ftlrst und Petrarca der erste Dichter, welche 

iiber die hemmenden Scliranken der Standesungleichheit hinweg 

sicb die Hande zu einem Freundschaftsbunde reichten. Zum 

ersten Male wieder ging der Sanger mit dem Konige. . Nicht 

mehr hatte fortan der Dichter nothig, zu dem Ftirsten als zu 
# x 

seinem Brod- und Lohnherrn schtichtern emporzublicken und 

seine Lyra nach fiirstlichen Launen zu stimmen — nein, der 

Ftirst schaute jetzt zu dem Dichter empor als zu dem gott- 

begnadeteren Manne, der Ftirst der Erde beugte sich vor dem 

Ftirsten des Geistes, vor der Strahlenkrone des Genius erblich 

der Glanz des koniglichen Diadems. Wie ganz anders war 

doch Petrarca’s Verhaltniss zu Robert, als noch dasjenige des 

grossen Dante zu Cane della Scala in Verona gewesen war*)! 

wie war es doch um so viel wtirdiger und idealer! Die Herr- 

schaft des Geistes hatte jetzt begonnen und zertriimmerte den 

engen Bau der mittelalterlichen Gesellschaft. Es war das eine 

der ersten und schonsten Friichte der Cultur der Renaissance. 

Und noch eine weitere Betrachtung mtissen wir hieran kntipfen. 

Der Ftirst des Mittelalters hatte sich begntigt und begntigen 

miissen, der Kriegsherr und oberste Leiter, der erste Richter 

und der Gesetzgeber seines Volkes zu sein. Er erftillte dem- 

nach nur die nothwendigsten und, um so zu sagen, niederen 

Functionen seines Berufes. Die Cultur der Renaissance musste, 

da sie die Werthschatzung geistiger Giiter lehrte, in segens- 

reichster Weise diese enge Sphare ftirstlicher Thatigkeit er- 

weitern, indem sie die bis dahin der Kirche tiberlassen gewe- 

sene Pflege der Wissenschaft und Kunst auf das Staatsober- 

haupt ubertrug. Erst hierdurch wurde fiirstlichem Ehrgeize 

ein wurdiges und wahrhaft ideales Ziel gegeben, erst hierdurch 

ein Zeitalter hoherer Gesittung und Humanitat wenigstens vor- 

bereitet, erst hierdurch ward der Ftirst zu dem gemacht, was 

er sein soil, zu einem Hohenpriester der Bildung, zu einem 

a) ygl. Fraticelli, Storia della Vita di Dante p. 234 ff. 
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Bannertrager in dem Bingen nach den hochsten Geistesgtitern 

der Menschheit. Zugleieh erwarb sich derFurst, dieser hoch¬ 

sten Aufgabe sich unterziehend, ein Anrecht, losgesprochen zu 

werden von der kirchlichen Bevormundung und Leitung, welche 

bis dahin innerhalb gewisser Grenzen eine, freilich yon den 

Tragern kirchlicher Gewalt oft gemissbrauchte, Nothwendigkeit 

gewesen war. So wurden die Fursten miindig und mit ihnen 

allmahlig auch die Volker. Konig Robert war der efste, 

welcher in die neu eroffnete Arena fiirstlicher Thatigkeit her- 

niederstieg, und es gebuhrt ihm hierfur der Dank der Nachwelt. 

Sein Beispiel fand eifrige Nachfolge. Die Correggi in 

Parma, die Carrara in Padua, die Visconti in Mailand, die 

Scaligeri in Verona, die Este in Ferrara, die Medici in Florenz 

— sie alle, so uneinig und einander so unahnlich in vielen 

Dingen, waren einig in der Begeisterung fur die neu ent- 

stehende Cultur und rangen gemeinsam nach hohen Bildungs- 

idealen. Es ist ja gewiss unzweifelhaft, dass es vielen dieser 

kleinen Fursten und Tyrannen nicht eben heiliger Ernst war 

mit ihrem Macenatenthume, sondern dass sie sich desselben 

oft genug als eines Deckmantels innerer Hohlheit und unlau- 

terer Bestrebungen bedienten, dass ihre zur Schau getragene 

Begeisterung fur Wissenschaft und Kunst bei genauerer Be- 

trachtung nur als das kunstvolle Product raffinirtester Heuchelei 

sich darstellt — nichtsdestoweniger haben auch sie als un- 

freiwillige Arbeiter dazu beigetragen, den stolzen Tempel der 

Renaissance zu erbauen und zu schmiicken. Die Schonheit^eines 

Gebaudes aber wird dadurch nicht beeintrachtigt, dass ein Theil 

der Werkleute nur mit innerem Widerstreben und nothgedrungen 

die Steine zusammengetragen und auf einander gefiigt hat. 

Ungleich schlimmer war es und schwer geschiidigt, ja geradezu 

vergiftet hat es den innersten Kern der Renaissancecultur, 

dass sich in der Brust vieler ihrer Trager und Forderer (und 

durchaus nicht der fiirstlichen allein) mit nicht erheuehelter 

Begeisterung fur Wissenschaft und Kunst die tiefste Unsitt- 

lichkeit seltsam mischte - doch davon zu reden, wird sich 

spater nur allzu oft Gelegenheit bieten. 
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Wir nehmen nach diesen Betrachtungen den Faden unserer 
Erzahlung wieder auf. 

Petrarea langte am 6. April 1341 in Rom an. Vergebens 

forschte er dort nach seinem Freunde, dem koniglichen Bevoll- 

machtigten Giovanni Barili, welcher sich unterwegs aus unbe- 

kanntem Grunde von ihm getrennt, aber noch vor ihm in Rom 

einzutreffen versprochen hatte J). Die Sache war unangenehm 

genug, da die Kronung einerseits nicht fuglich ohne ihn voll- 

zogen, andererseits aber auch nicht liber den nahe bevor- 

stehenden Ostersonntag, den 8. April, hinaus verschoben werden 

konnte, indem mit diesem Tage Orso’s dall’ Anguillara sena- 

torische Gewalt ablief1 2). Petrarea sandte noch am Ostersonn- 

abende, um Barili aufzusuchen, einen Boten aus, aber dieser 

kehrte nach langem Ritte an den campanischen Kiisten er- 

mlidet und unverrichteter Dinge zuriick: Barili war nicht zu 

linden, er war, wie man spater erfuhr, in der Nahe von 

Anagni in Rauberhande gefallen, aus denen er nicht so rasch 

sich zu losen vermochte. So musste Petrarea nothgedrungen 

sich entschliessen, die Feierlichkeit trotz der Abwesenheit des 

einen der koniglichen Stellvertreter vor sich gehen zu lassen 

und sie wurde denn auch, wie bestimmt, am Ostersonntage 

vollzogen. 

Es ist auffallig genug, dass Petrarea den hochsten Ehren- 

tag seines Lebens, den Tag, den er so heiss ersehnt hatte und 

auf den er wol stets mit freudiger Genugthuung zuriickblickte, 

niemals, so viel wir wissep, einer eingehenden Erzahlung ge- 

wtirdigt hat. Sollte er vielleicht das betreffende Schriftstiick 

im spateren Alter bei einer Durchsicht seiner Papiere ver- 

1) Dies und das liachst Folgende nach Ep. poet. lat. II 1 erzahlt. 
2) Petrarea sagt dies ganz ausdriicklich in der erwahnten Epistel 

v. 22—26 und es muss die Annahme eines von ihm begangenen Irrthums 
vernunftigerweise ausgeschlossen bleiben. Nach der von Gregorovius (VI 
p. 201 Note 3) angefuhrten papstlichen Urkunde blieben jedoch Orso und 
Giordano Orsini mindestens bis zum 23. Juli 1341 in ihrem Amte. Es ist 
nicht recht abzusehen, wie dieser Widerspruch zu losen sei. Sollten viel¬ 
leicht Orso und Orsini ihre Gewalt oder docli den executiven Theil der- 

selben alternirend ausgeiibt haben? 
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nichtet haben, um ein gravirendes Denkmal seiner Eitelkeit 

zu zerstoren? Moglich ist das, aber nicht recht glaublich. 

Die allgemeinen Yorgange der Kronung schildert er in einer 

poetischen Epistel (II 1), welche an Giovanni Barili gerichtet 

ist, und dann noch einmal in der dritten Ekloge, bier aber 

unter der Hulle einer sehwer verstandlichen Allegorie. In 

einem nach der Kronung an den Konig Robert gerichteten 

Briefe1) gedenkt er der Feierlichkeit nur mit wenigen Worten, 

den Konig auf den miindlichen Bericht seines zweiten Stellver- 
/ 

treters verweisend. So sind wir liber die Einzelheiten der merk- 

wiirdigen Feier leider nicht authentisch unterrichtet und, was wir 

von ihnen wissen, konnen wir einzig aus dem sehr summari- 

schen und etwas verworrenen Berichte entnebmen, den Lodovico 

Monaldesco in seinen, ubrigens nicht eben sonderlich glaubwiir- 
s 

digen, „romischen Annalen“ dariiber gibt2) und welcher in der 

Uebersetzung ungefahr folgendermassen lautet: „ln dieser Zeit 

vollzog Messer Urso die Kronung des Messer Francesco Petrarca, 

des edlen Dichters und Gelehrten, und sie ging auf dem Capi- 

tole in folgender Weise vor sich. Zwolf Knaben, in Scharlach 

gekleidet, ein jeder fiinfzehn Jahre alt und alle Sohne vor- 

nehmer Edelleute und Burger, (gingen an der Spitze desFest- 

zuges und)3) declamirten viele Verse, von eben diesem Petrarca 

gedichtet, zum Ruhme des (romischen) Volkes. Nach ihnen 

kamen sechs Burger4), in grimes Tuch gekleidet und Kranze 

von verschiedenartigen Blumen tragend. Dann schritt der 

Senator einher, das Haupt mit einem Lorbeerkranze ge- 

schmiickt, und; nachdem er sich auf den Sitz im Saale des 

Assettamento niedergesetzt hatte, wurde Messer Francesco 

Petrarca unter Trompeten- und Pfeifenschall gerufen und er 

1) Ep. Fam. IY 7. 
2) bei Muratori, XII p. 540. 
3) Die in Klammern eingeschlossenen Worte sind erganzende Zusatze} 

welcbe, um den Zusammenbang besser bervortreten zu lassen, von uns ein- 
gefiigt worden sind und deren Inhalt ubrigens als selbstverstandlich be- 
trachtet werden darf. 

4) Monaldesco nennt die Geschlechtsnamen der einzelnen Burger sowie 
vorber der Knaben, wir lassen sie als fur unsern Zweck unwesentlich aus. 
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trat hervor, angethan mit einem langen Gewande, und rief 

dreimal: ,es lebe das romische Volk, es leben seine Senatoren 

und Gott erhalte sie bei ihrer Freiheit!4 und dann Hess er sich 

vor dem Senator auf das Knie nieder; dieser aber sagte: ,ich 

krone zuerst die Tugend4 und nahm den Kranz von seinem 

Haupte und setzte ihn dem Messer Francesco auf und dieser 

declamirte ein schones Sonett zum Preise der tapferen alten 

Romer. Und es ward die Feier geendet zum grossen Ruhme 

des Dichters, denn das ganze Yolk rief: ,es lebe das Capitol 

und der Dichter!4 “ 

Die grosse Liickenhaftigkeit dieses Berichtes, der eben nur 

auf vagen Jugenderinnerungen des vermuthlich um 1327 ge- 

borenenJ) Monaldesco zu beruhen scheint, wird man am besten 

erkennen, wenn man damit Petrarca’s eigene, freilich, wie 

schon bemerkt> sehr allgemein gehaltene Schilderung vergleicbt, 

welche er in der oben angefiihrten poetiscben Epistel an 

Giovanni Barili entwirft: „Es stromen die plotzlich gerufenen 

Romer zusammen und das Capitol ertont von dem Gewirre 

froher Stimmen, selbst seine Mauern und sein altergraues Dach 

scheinen sicb zu freuen. Es ertonten die Trompeten: das 

schaulustige Volk drangt sich eifrig in dichten Schaaren zu¬ 

sammen und, wenn ich mich nicht tausche, sah ich da, wie 

Thranen freudiger Riihrung den Freunden die Wangen be- 

netzten. Ich steige die Stufen empor: die Trompeten schwiegen 

und das Gemurmel der Menschenmassen verstummte mit einem 

Male. Ein Spruch Virgils, der in den Sinn mir kam, gab 

Anlass mir zu kurzer Rede-Hierauf begann der be- 

redte Orso zu sprechen und endlich kronte er mich unter den 

Jubelrufen des Volks der Quiriten mit dem delphischen Zweige. 

Sodann erhob mich Stefano* 2) — keinen grosseren Mann als 

ihn hat in unserer Zeit das Geschick, keinen Rom hervor- 

gebracht — mit ehrendem Lobe. Schamgefiihl bedrangte hier- 

bei mein Herz und rothete mein Antlitz, denn solche hohe 

J) vgl. Muratori XII p. 527. 
2) Es ist natiirlich der alte Stefano Colonna gemeint. 
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Ehren belasteten meine ihrer unwtirdige Brust und erfreuten 

sie docli zugleich, denn Alles gait ja Siciliens Konige, nicht 

mil*, denn wer bin ich? aber doch war ich durch sein er- 

babenes Urtheil fur wtirdig erklart worden. Es bekleidete 

mich an diesem festliclien Tage des Konigs wallendes GewandT 

welches er von den eigenen Schultern genommen und mir zu 

tragen verliehen hat.te, es erinnerte mich nun an meinen 

Herrn und war mir ein ehrendes Zeugniss seiner so grossen 

Gunst.-Gemeinsam steigen wir, nachdem Alles vollendety 

vom Capitole herab und ziehen von da zu St. Peters Schwelle 

und es hangt nun mein Lorbeerkranz an dem heiligen Altare 

als ein Gott erfreuendes Erstlingsopfer *).“ Beschlossen wurde 

die ganze Feier mit einem festlichen Mahle, welches der greise 

Stefano Colonna in seinem Palaste bei der Apostelkirche hatte 

zuriisten lassen2). So endete eine Feierlichkeit, in welcher 

sich antike, mittelalterliche und moderne Elemente so seltsam 

mischen, dass sie als eine wunderliche theatralische Scene er- 

scheinen konnte, wenn sie nicht bei alledem doch so erhaben 

ware. Petrarca’s Dichterkronung ist ein Ereigniss, welches 

einzig dasteht in den Annalen nicht etwa nur der Stadt Bong 

sondern des ganzen Menschengeschlechtes, sie ist ein welthisto- 

risches Ereigniss im vollsten Sinne des Wortes. Wohl haben 

Dichterkronungen auch vor und mehr noch nach dem 8. April 1341 

stattgefunden, aber es waren dieselben ausnahmslos entweder 

schablonenhaft ertheilte akademische Auszeichnungen oder 

localpatriotische Feierlichkeiten oder auch steife Hofceremonien, 

und wie sehr sie jeder tieferen inneren Bedeutung ermangelten, 

erhellt schon daraus, dass die Litteraturgeschichte die Namen 

der meisten gekronten Dicliter entweder gar nicht oder doch 

nur mit wenig ehrenvollen Bemerkungen verzeichnet hat.. 

x) Wir unterlassen es absichtlich, die beiden im Texte gegebenen 
Schilderungen zu einem einbeitlicben Gesammtbilde zu verscbmelzen, da 
dies bereits von Gregorovius (VI p. 211 ff.) so meisterhaft gethan worden 
ist, dass jeder weitere Versuch nur eine unvollkommene Nachahmung sein 

konnte. 
2) Diar. gentil. Delpli. bei Muratori III 2. p. 843. 



Die Dichterkronung. 175 

Pedantische Correctheit der Form und Correctheit der politi- 

schen, bezugsweise der religiosen Gesinnung, das sind fast die 

einzigen Eigenschaften, durch welche sich die grosse Mehrzahl 

der zahllosen lorbeergeschmuckten Poeten in hochst zweifel- 

hafter Weise ausgezeichnet hat. Der Lorbeer ward geradezu 

eine Pramie der geistlosen schulmeisterlichen Mittelmassigkeit. 

Ganz anders aber verhalt es sich mit Petrarca’s Kro- 

nung, welche schon dadurch eine eigenartige hohe Bedeutung 

gewann, dass sie in Rom, der idealen Hauptstadt des Abend- 

landes, der Kronungsstadt der romischen Kaiser vollzogen 

ward, obwol Petrarca weder durch seine Geburt noch durch 

seinen Wohnsitz Rom angehorte. Es trat dadurch die Feier- 

lichkeit aus dem engen Rahmen eines localen und selbst auch 

eines nationalen Festes heraus und erhielt einen universalen 

Charakter. Es ward in Petrarca nicht der romische, auch nicht 

der italienische Dichter auf dem Capitole gekront, sondern der 

Dichter, der der ganzen Menschheit angehort und, aller Liebe 

zu seinem Yaterlande unbeschadet, sich nicht einpfercht in die 

den Genius beengenden Schranken einer Nationalist Oder gar 

eines stadtischen Weichbildes. Es konnte dem zu wider- 

sprechen scheinen, dass nach Monaldesco’s Berichte, wie wir 

sahen (S. 172), die Knaben Verse zum Preise Roms declamirten, 

welche Petrarca gedichtet hatte. Indessen, abgesehen davon, 

dass Monaldesco’s Zeugniss nichts weniger als zuverlassig ist, 

so muss durchaus bezweifelt werden, dass diese Verse etwa 

italienischen Gedichten Petrarca’s entnommen gewesen seien, 

denn solche, welche Rom ausschliesslich verherrlichen, findensich 

im ganzen Canzoniere nicht und haben auch wol nie existirt, 

von den beiden patriotischen Canzonen aber „Italia mia“ und 

;,Spirto gentil“, an welche man, da sie indirect wenigstens Roms 

Grosse feiern, erinnert wird, war die erstere im Jahre 1341 

noch nicht gedichtet1), die letztere aber wegen ihrer gar zu 

speciellen Beziehungen auf den jungen Stefano Colonna2) 

a) vgl. Carducci, Rime di Fr. P. sopra argom. stor. moral, e div., 

p. 104. 
2) Dass sie an diesen (und nicht, wie gewohnlich angenommen wird, 
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schwerlich zum offentlichen Yortrage geeignet; ferner aber 

scheint es uns selbstverstandlich, dass die ganze Feierlichkeit, 

welche ja eine Erneuerung altromiseher Sitte sein sollte, in der 

damals ohnehin bei offentlichen Aden allgemein iiblichen 

lateinisehen Sprache vollzogen wurde, Wir meinen demnach, 

dass, wenn wirklich von jenen Knaben „viele Verse Petr area’s 

zum Preise Boms“ declamirt worden sein sollten, dies lateinische 

Verse waren, welche man vermuthlich den beiden poetischen 

Episteln an Papst Benedict XII1) um so lieber entnommen 

hatte, als in ihnen der sehnsilehtige Wunsch der Bomer nach der 

ihnen materielle Vortheile verheissenden Riickkelir der Curie 

so beredten Ausdruck fand. In diesen Gediehten aber wird 

Bom nieht von einem localpatriotischen, sondern von einem 

universalhistorischen und humanistischen Standpunkte aus ver- 

herrlicht und es konnte demnach ihr Vortrag auch der Feier 

dnrehaus keinen communal beschrankten und engherzigen Cha- 

rakter aufdrucken. Petrarca’s Kronung besass eben eine univer¬ 

sale Bedeutung: man verherrlichte durch sie symbolisch den 

Wiedererwecker einer alten und den Begrtinder einer neuen 

Cultur, man feierte die Neugeburt der abendiandischen Welt, 

von welcher man ahnte, dass sie bald sich vollziehen werde. 

Es war ein Friihlingsfest der Menschheit, an welchem man 

zuerst die erquickende Luft edler Gesittung athmete und das 

erste, noch scheue Entfalten herrlicher Bluthen der Bildung 

mehr noch ahnte, als schaute. 
Die oft aufgeworfene Frage, ob Petrarca des Dichter- 

lorbeers, den der grosse Dante vergebens erstrebt hatte2), 

wiirdig guwesen sei, muss sowol verneint als auch bejaht 

werden, je nachdem man sie im engeren oder im weiteren Sinne 

fasst. Erwagt man, dass von Petrarca’s Dichtungen damals 

erst Weniges vorlag, zumal von seinen lateinisehen, welche 

doch in erster Beihe in Betracht kamen, dass er Nichts weiter 

an Cola di Rienzo) gerichtet und um 1335 gedichtet ist, liat nun wol, nacli 
Salvatore Betti’s Vorgang, Carducci 1. 1. p. 42—63 endgiiltig bewiesen. 

x) Ep. poet. lat. I 2 u. 5. 
2) Parad. I v. 25 f. u. XXY 7 ff. 
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geschrieben hatte, als ein Bruchstiick der „Africa“, einige 

lateinische Episteln in Yersen und einen leider nicht genau zu 

bestimmenden, aber sicberlich nicht betrachtlichenx) Theil des 

Canzoniere, so wird man nicht umhin konnen, zu sagen, dass 

ihm der Lorbeer mindestens vorzeitig verliehen wurde, wie er 

spater auch selbst es einmal bekannt bat* 2). Ganz anders 

aber wird unser Urtheil sich gestalten mtissen, wenn wir es 

von einem freieren und minder einseitigen Standpunkte aus 

abgeben. Der Lorbeerkranz wurde — das darf man nicht 

vergessen — durchaus nicht allein dem Dichter, sondern auch 

dem Gelehrten, dem „Historiker“ Petrarca zugesprochen, wie 

das Dichterdiplom ausdriicklich bezeugt. Man wollte nicht 

nur den Mann ehren, den die Musen liebten und mit der Gabe 
i 4 

lieblichen Gesanges begnadet hatten, sondern ebenso auch und 

vielleicht mehr noch den begeisterten Forscher, der eine halb- 

vergessene grosse Vergangenheit auf’s Neue zu erschliessen und 

in beredten Worten den Zeitgenossen zu schildern verstand, 

den grossen Gelehrten, der zuerst wieder die Schriftwerke des 

Alterthums mit vollem Verstandnisse las und ihre hohe Idea- 

litat erkannte, den Hohenpriester der Wissenschaft endlich, 

,welcher der staunenden Welt ein neues Evangelium der 

Bildung verkundete und neue Pfade der Cultur ihr anwies. 

Der Vater des Humanismus war es, der Begrunder der Re- 

naissancebildung, welcher auf dem Capitole die Krone eines 

geistigen Konigthumes empfing, — und wer mochte yerneinen, 

dass Petrarca dieser Krone wtirdig war? 

Vorbedeutend war es, dass, so viel wir wissen, bei dem 

Feste auf dem Capitole kein Priester thatig war. Die neu ent- 

stehende Cultur, deren Wiegenfest man feierte, sollte ja die 

milndig gewordene Oder doch sich miindig glaubende Mensch- 

heit loslosen von den Fesseln kirchlicher Autoritat, der naive 

fromme Glaube sollte schwinden und der sich selbst wieder- 

*) Man beachte, dass im Jabre 1341 der schonste Theil des Canzo¬ 
niere, die Rime in morte di Madonna Laura, noch gar nicht gedichtet 

sein konnte. 
2) Trionfo d’amore III v. 80. 

Korting, Petrarca. 12 
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gegebene Mensch, der eigenen Kraft vertrauend, auf den 

Schwingen der Yernunft den hohen Zielen des Erkennens nach- 

streben, zu denen ihn bisher die Kirche auf den Fittigen der 

religios erregten Phantasie getragen hatte. Petrarca freilich, 

personlich fromm nach inittelalterlicher Art, weihte naeh be- 

endeter Feier seinen Lorbeerkranz dem Altare St. Peters. 

Ward damit vorgedeutet, dass der durch die Renaissance aus 

der mittelalterlichen Kirche herausgetretene Mensch einst nach 

langem Ringen aus freier Entschliessung zu ihr zuruckkehren 

werde, dass der Glaubenslosigkeit ein um so innigerer Glaube 

folgen werde? warf das sechszehnte Jahrhundert, das Zeitalter 

der glaubensstarken Reformation und der glaubenseifrigen Ge- 

genreformation, im Yoraus seine Schatten?- 

Monaldesco berichtet, wie wir sahen (S. 173), dass Petrar¬ 

ca, nachdem er den Kranz empfangen, ein schones Sonett zum 

Preise der tapfern alten Romer vorgetragen habe. Diese 

Nachricht scheint uns hochst unglaubwurdig. Ein derartiges 

Sonett findet sich nicht in Petrarca’s Liedersammlung und es 

ware hochst auffallend, wenn es in diese nicht aufgenommen 

worden sein sollte. Ueberdies ist es in Anbetracht der dama- 

ligen Zeitverhaltnisse wenig glaublich, dass Petrarca bei einer 

so feierlichen Gelegenheit in anderer Sprache als in lateinischer 

gesprochen haben sollte, zumal er immer eine Yerachtung der 

Yulgarsprache affectirte. Es wird ein Irrthum Monaldesco’s 

anzunehmen sein, der sich leicht daraus erklaren lasst, dass 

man sehr bald nach Petrarca’s Tode in ihm nur noch den 

grossen Dichter bewunderte und demnach recht gut glauben 

konnte, er rniisse bei seiner Kronung zum Mindesten ein italieni- 

sches Sonett declamirt haben. 

Die lateinische Rede, welche Petrarca auf dem Capitole 

yor dem Senator und der versammelten Menge hielt, ist uns 

erhalten, indessen erst neuerdings, bei Gelegenheit des 

Erinnerungsfestes im Jahre 1874, herausgegeben worden1). 

Als Thema fur dieselbe erwahlte sich Petrarca die Worte 

x) Scritti inediti di Fr. P. ed. A. Hortis (Triest 1874), p. 311—328. 
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Virgils: „sed me Parnassi deserta per ardua dulcis Raptat 

amor“ *), er feierte also die Liebe zur Dichtkunst, welche den 

wahren Dichter antreibt, auch Schwieriges zu unternehmen 

und durchzuftihren. 

Diese Rede nun, sicherlich keine Frucht augenblicklicher 

Eingebung, sondern, wie schon die massenhaften Citate aus 

lateinischen Autoren beweisen, das Product einer wohl durch- 

dachten Arbeit, ist in formaler Beziehung wenig erquicklich, 

indem auf sie der mittelalterliche pedantische Schematismus 

gekimsfelter und spitzfindiger Partitionen und Distinctionen 

ungewandt ist und tiberdies ihre Latinitat sich durchaus nicht 

durch Eleganz und harmonischen Fluss auszeichnet. Desto 

interessanter ist sie in Bezug auf ihren Inhalt, indem sie uns 

lehrt, wie Petrarca iiber das Wesen und den Werth der Poesie 

dachte und mit welchen Griinden er seine Bewerbung um den 

Dichterlorbeer vor den Augen der Welt rechtfertigen wollte. 

Wir konnen es um desswillen uns nicht versagen, sie in einem 

kurzen Auszuge, jedoch mit volliger Beiseitelassung der sche- 

matischen Form, hier wiederzugeben. 

Drei Griinde — so beginnt Petrarca nach einigen allge- 

meinen Bemerkungen und nach Anrufung des gottlichen Namens 

und der heiligen Jungfrau — hatten ihn von der Betreibung 

der Dichtkunst zuriickschrecken konnen. Zunachst der Um- 

stand, dass die Poesie weit schwieriger sei, als die tibrigen 

Kiinste 2), denn, wahrend fur die erfolgreiche Betreibung der 

letzteren nur Fleiss und Studium erforderlich seien, werde fur 

die erstere auch eine innere gottliche Begabung erfordert. Ferner 

sei hindernd, dass, wahrend einst, namentlich unter des Augustus 

Regierung, die Dichter hoch geehrt worden seien, in der 

Gegenwart die Lage derselben eine sehr bedrangte sei. End- 

lich sei gerade ihm personlich die Ausubung der Dichtkunst 

besonders erschwert worden, da er mit materieller Noth habe 

x) Yerg. Georg. Ill 291 f. 
2) Es ist hierbei zu beriicksichtigen, dass das lateiniscbe „ars“ einen 

viel weiteren Sinn besitzt als das deutsche „Kunst“. 
12* 
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ringen miissen, der Dichter aber fur sein Schaffen bekanntlich 

einer behaglichen ausseren Lebensstellung dringend bediiife. 

Wie also die genannten drei Griinde ihn von der Pflege der 

Dicbtkunst hatten abhalten miissen, so beruhe die Liebe, mit 

welcher er niehtsdestoweniger sie betrieben habe, ebenfalls 

auf drei Grunden, welche seien das Interesse fur die Ehre des 

Staates, das Streben nach eigenem Ruhme und der Wunsch, 

Andere zur Thatigkeit anzuspornen. 

Dem romischen Staate und insbesondere der Stadt Romr 

welche nach Cicero „aller Lander Herrscherburgt£ sei, gereiche 

es zur hohen Ehre, dass die lang vergessene Sitte der Dichter- 

kronung wieder auflebe, nachdem zuletzt, vor dreizehn Jahr- 

hunderten, Papinius Statius1) zur Zeit Domitians die Krone 

empfangen habe. Auch freue er sich, dass es gerade ihm be- 

schieden sei, den alten schonen Brauch wieder zu erneuen, und 

mit besonderer Freude erfiille es ihn, dass er dies in Rom 

thun diirfe, wo so viele beriihmte Dichter gelebt hatten. Dess- 

halb habe er auch, als er gleichzeitig nach Rom und Paris zur 

Kronung eingeladen worden sei, dem ersteren den Vorzug 

gegeben. So glaube er fur die Ehre des romischen Staates 

gesorgt zu haben. 

Die Begierde nach Ruhm und die Liebe zu demselben sei 

so allgemein, dass er sich des Bekenntnisses, dass auch er sie 

besitze, nicht schame. Er hoffe aber, dass die seinem Streben 

zu Theil gewordene Auszeichnung auch Andere zu dem gleichen 

Streben anregen werde. Es wtirden demnach die drei Griinde, 

welche ihm die Beschaftigung mit der Dichtkunst widerriethen, 

durch drei Gegengriinde aufgewogen, und dass er diese habe 

auffinden konnen, halte er fill* einen Beweis des ihm von Gott, 

„dem Meister jeder Kunst und Spender des Geistes“, wie 

Persius ihn nenne, verliehenen Ingeniums. Hierauf wendet sich 

a) Im lat. Texte steht „Statius Pampineus“, ein grober Schnitzer, den 

man nicht Petrarca, sondern nur den Abschreibern zur Last legen darf. 

Uebrigens beweist die Stelle, wie selbst Petrarca von den Dichterkronungen 

des Alterthums nur eine sehr unbestinimte Kenntniss besass. 
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Petrarca dazu, die Aufgabe, welche der Dichter zu losen habe, 

darzulegen. Er bestimmt diese, ausgebend von einer von 

Lactanz1) aufgestellten Definition, dahin, dass der Dichter 

physische oder moralische oder historische Thatsaehen mit dem 

Schleier der Fiction verhtillen d. h. also allegorisch darstellen 

solle, so dass zwischen ihm, dem Dichter, einerseits und dem 

Historiker oder dem Moralphilosophen oder auch dem Physiker 

andererseits derselbe Unterschied bestehe wie zwisclien dem 

heiteren und dem bewolkten Himmel: in beiden Zustanden des 

Himmels sei das Sonnenlicht an sicli gleich klar und intensiv, 

aber dem Auge des Beschauers erscheine es verschieden. Die 

Poesie sei um so „siisser“, je schwieriger die in ihr verborgene 

'Wahrheit aufzufinden sei, denn das mit Millie Gefundene er- 

freue am meisten. Einem Dichter, der so zu dichten ver- 

stehe, werde als Lohn der Ruhm und seines Namens Unsterb- 

lichkeit zu Theil. Holies Verdienst erwerben sich die Dichter 

tiberdies dadurch, dass sie die "Namen und Thaten tiichtiger 

Manner vor der Vergessenheit bewahren. Es haben daher viele 

grosse Manner und Helden die Dichter geehrt, um durch sie 

unsterblichen Ruhm zu erlangen; diejenigen aber, welche die 

Sanger yerachteten oder ihrer entbehren mussten, sind ruhm- 

los dunkler Nacht des Yergessens anheimgefallen. 

Den Schlusstheil der Rede bildet eine Darlegung der 

Griinde, wesshalb gerade der Lorbeer geeignet erscheine, eine 

Auszeichnung der Dichter zu sein. 

Der Duft, den der Lorbeer aushauche, sei ein Symbol des 

edlen Ruhmes und daher gebiihre der Lorbeerkranz den Herr- 

schern und Dichtern, denn beide erstreben den Ruhm, wenn 

auch auf verschiedenen Wegen, indem die ersteren durch 

korperliche, die letzteren durch geistige Tiichtigkeit ihn zu er¬ 

langen suchen. 

a) Lactant. Institut. I: „(Aufgabe des Dichters ist) ut ea, quae vere 

gesta sunt, in alia specie obliquis figur ationibus cum decore 

.aliquo conversa traducat, totum autem, quod referat, fingere, id est 

ineptum esse et mendacem potius quam poetam“. Eine iiberaus wiclitige 

Stelle, auf welclie wir nocli spater werden zuriickkommen miissen. 
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Ein weiterer Grund sei, class der Lorbeer reichlichen 

Schatten spende und zur Ruhe einlade: so gewahre er den 

Herrschern nach miihevollen Kampfen, den Dichtern nach an- 

strengenden Arbeiten die ersehnte Rast. 

Die Blatter des heiligen und ehrwiirdigen Lorbeerbaumes 

seien sowol selbst jedem Verderben unzuganglich als auch be- 

wahren sie Bticher und andere Gegenstande, in welche sie 

eingelegt werden, yor dem Verderben: so auch schiitzen die 

Gesange des Dichters den eigenen und den fremden Ruhm vor 

dem Untergange. 

Wer unter dem Lorbeerbaum entsehlummere, schaue 

wahre Traume: daher sei er so recht der Baum der Dichter* 

von denen man ja sage, dass sie auf dem Parnass zu traumen 

pflegen. 

Der Lorbeerbaum sei dem Apollo, dem Gotte der Dichter, 

geweiht: sollte er nicht schon um desswillen der Baum der 

Dichter sein ? 
Der Lorbeerbaum sei immergrun: daher gewahre er Herr¬ 

schern und Dichtern einen passenden Schmuck, denn das 

Immergrun sei das Symbol der Unsterblichkeit des Ruhmes. 

Der Lorbeerbaum werde nicht vom Blitze getroffen: auch 

diese Eigenschaft sei ein Symbol der Unsterblichkeit und mache 

ihn geeignet, Herrscher und Dichter geziemend zu schmucken. 

Aus alien diesen Griinden sei denn der Lorbeer von den 

alten Romern zur Kronung der Herrscher und Dichter an- 

gewandt worden, wie clurch unzahlige Zeugnisse bewiesen 

werde. Noch Vieles, schloss Petrarca seine Rede, sei zu sagen 

liber die Arten und Ursprunge der Poesie, doch er wolle ab- 

brechen, um die Gedulcl seiner Zuhorer nicht allzu lange in 

Anspruch zu nehmen und erbitte sich aus den Handen des 

Senators den Lorbeerkranz. 

Gar Manches mag uns in dieser Rede seltsam, um nicht 

zu sagen absurd, erscheinen, wenn wir dieselbe von dem Stand- 

punkte des heutigen Geschmackes aus beurtheilen wollen. 

Legen wir aber an sie, wie es sich gebiihrt, den objectiv- 
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historischen Maassstab, so werden wir nicht umhin konnen,-in 

ihr ein merkwiirdiges Litteraturdenkmal zu erblicken, welches, 

halb das Geprage des Mittelalters halb dasjenige der Re¬ 

naissance an sich tragend, als ein Grenz- und Markstein auf 

der Scheide zweier Bildungszeitalter steht. 

Ueber die vollzogene Dichterkronung stellten die romischen 

Senatoren Petrarca ein Diplom aus, durch welches ihm zugleich 

das romische Biirgerrecht verliehen und die Befugniss ertheilt 

wurde, sowol in Rom als auch anderwarts die Dichtkunst und 

die Kunst der Geschichtschreibung sowie die dazu gehorigen 

Disciplinen vollkommen frei und ungehindert in Wort und 

Schrift zu lehren, die Schriftsteller des Alterthums zu erklaren 

und eigene Schriften zu verfassen und zu veroffentlichen. Man 

sieht, die Dichterkronung besass auch eine recht praktische 

Bedeutung: sie war eine Art Habilitation, indem sie dem Ge- 

kronten die in damaliger Zeit unter Umstanden materiell sehr 

eintraglichen Berechtigungen eines Universitatslehrers verlieh. 

Es ist das Dichterdiplom aber auch noch in anderer Hinsicht 

merkwtirdig. Wir haben es da mit keinem trockenen, in her- 

gebrachten Formeln abgefassten Actenstiicke zu thun, sondern 

finden darin auch eine Untersuchung liber den Werth und das 

Wesen der Poesie sowie liber die Motive des Vollzugs der 

Dichterkronung. Was darin gesagt wird, stimmt mit den von 

Petrarca selbst in seiner Rede aufgestellten Satzen zu auffallend 

iiberein, als dass hier bloss das Spiel des Zufalls gewaltet 

haben konnte und die Vermuthung liegt nahe, dass das 

Diplom unter Zugrundelegung der Rede verfasst worden sei, 

worauf auch das Datum V Id. Apr. = 9. April hinzudeuten 

scheintl). 
So hatte denn Petrarca als Dichter und als Gelehrter den 

Meisterbrief empfangen und den Gipfel ausserer Ehre erstiegen, 

freilich aber musste er bald empfinden, dass die Lorbeerkrone 

auf seinem Haupte auch schmerzliche Dornen an sich trage und 

*) vgl. oben Seite 166. Anm. 7. Das* Diplom ist unter dem Titel „Pri- 

vilegium laureae receptae“ in den baseler Ausgaben abgedruckt. 
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musste lernen, class, wer liber die grosse Menge der Durch- 

schnittsmenschen sich erhebt, den Pfeilen des Neides and der 

Yerleumdung bloss gestellt wird1). Solche Erfahrung mochte 

ftir ihn um so herber sein, als er trotz der affectirten Ver- 

achtung des Dichterkranzes, die er zur Schau zu tragen 

liebte2), doch den Besitz desselben als ein hohes Gut und ein 

wirkliches Gliick betrachtete3) und im Ernst wol nie gezweifelt 

hat, solcher ehrender Auszeichnung wlirdig zu sein, wenn ihm 

auch einmal das Gestandniss entschliipfte, dass er vielleicht 

den Lorbeer zu friilr empfangen habe4). 

1) vgl. Ep. Fam. IV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
2) z. B. de remed. utr. fort. I 46. 
3) vgl. de cont. mundi III p. 403. 
4) Trionfo d’amore III v. 80. 
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Parma und Vaucluse. 

Schon wiederholt sind wir in unserer Erzahlung der frag- 
wiirdigen Gestalt Azzo’s di Correggio begegnet und jetzt tritt 
sie auf’s Neue an uns heran. 

Der ruhelose Ehrgeiz dieses Mannes missgonnte den 

Scaligeri die Herrschaft liber Parma und es diinkte ihm ein 

erstrebenswerthes Ziel, selbst zu dein, wenn auch nur zeit- 

weiligen und getheilten, Besitze der Tyrannis zu gelangen. 
Die Verwirkli chung dieses Wunsches war nicht allzu schwer, 
da von den italienischen Fiirsten die anwachsende Macht, der 

veronesischen Tyrannen mit Neid und Besorgniss betrachtet 
und von den Parmensern selbst der harte Druck der Fremd- 

herrschaft nur unwillig ertragen ward. So fand denn Azzo, als 
er im Beginn des Jahres 1341 den Konig Robert von Neap el, 

die Gonzaga von Mantua, mit denen er sich verschwagert 

hatte, und Luchino Visconti von Mailand fiir seinen Plan zu 

gewinnen suchte, bereitwilliges Gehor und der mailander 

Herrscher versprach ihm sogar materielle Unterstiitzung, wo- 

gegen Azzo freilich seinerseits geloben musste, Parma nach 

vier Jahren dem Visconti abzutreten — ein seltsamer Vertrag, 

der recht deutlich zeigt, wie ein kurzsichtiger Ehrgeiz urn 

eines augenblicklichen Vortheiles willen die ganze Zukunft zu 
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opfern geneigt ist. Aueh des Papstes Gunst verstand Azzo 

sich zu gewinnen, wahrscheinlich, indem er zu erkennen gabr 

dass er ein fugsamerer Lehnstrager der Kirche sein werder 

als die stolzen Scaligeri es waren. Wahrend Azzo auswarts 

thatig war, bereiteten seine Binder Giovanni, Guido und 

Simone in der Stadt Alles zur Erhebung vor. So kam denn 

endlich in der Nacht vom 22. zum 28. Mai 1341 das seit 

lange und, wie es scheint, mit grosser Umsicht geplante Unter- 

nehmen zur Ausfuhrung. Zunachst entstand unter Giovanni’s 

di Correggio Fuhrung ein Volksauflauf an der Brucke San 

Gervasio, docb ward dieser von dem energischen veronesischen 

Podesta Boneto, der sofort mit 600 Bewaffneten herbeieilte, 

unschwer unterdrUckt und Giovanni selbst gefangen genommen. 

Doeh auch an einem anderen Punkte der Stadt, in der Nalie 

der alten Arena, war die Emporung ausgebrochen und hatten 

sich die Rebellen, von Guido und Simone di Correggio geleitet, 

bereits der Porta San Michele bemachtigt, Boneto begab sich 

unverztiglich mit seiner siegreiechn Schaar dorthin. Bis zur 

Morgenrothe wogte der Kampf unentschieden hin und her, da 

verbreitete sich plotzlich der Ruf, dass Azzo mit seinen aus- 

warts gesammelten Truppen in die Stadt eindringe, und 

Boneto musste sich nun zum Ruckzuge entschliessen und durch 

die Porta Nuova die Stadt verlassen; er begab sich, vonNiemand 

verfolgt, nach Lucca. So war denn die Stadt von dem Joehe 

der Scaligeri befreit und die vier Correggi ergriffen gemein- 

sam die Zugel der Herrsehaftx). 

Unter denen, welche am Morgen des 23. Mai* 2) 1341 mit 

Azzo in das befreite und jubelnde Parma einzogen, befand sich 

auch der neu gekronte Dichter Petrarca und er ist es, der 

a) vgl. Joann, de Cornazanis, hist. Parm. frgm. bei Muratori XII 

p. 742 f. 
2) Dies Datum ergibt sich aus Ep. Fam. IY 9, womit sich sehr gut 

vereinigen lasst, dass Joannes de Cornazanis den 22. Mai als den Tag der 
Niederlage der Scaligeri angiebt, denn er berichtet selbst, dass der Kampf 
um die erste Nachtstunde (circa la prima hora della notte) des 22. Mai 
begann und in der Fruhe (also des 23. Mai) endete. 
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(lurch die Canzone „quel c’ha nostra natura in se piu degnou 

diesem Tage eine unverdiente Unsterblichkeit verliehen hat. 

Petrarca hatte nach seiner Dichterkronung nur wenige 

Tage — eine bestimmtere Angabe zu machen, ist nicht mog- 

lich — in Rom zugebracht, war jedoch genothigt gewesen, 

wider seinen Willen bald nach seiner Abreise dahin zurtick- 
zukehren: bewaffnete Rauber hatten ilm unweit der Mauern 

Roms iiberfallen, und nur mit Miihe war er vor ihrem Angriffe 

in die Stadt entronnen. Welch’ grelles Streiflicht wirft das 

doch auf die Zustande der damaligen Zeit! Nichts konnte mit 

dem am vorausgegangenen 8. April auf dem Capitole gefeierten 
Feste scharfer contrastiren als dieser Zwischenfall. Der eben 

gekronte Dichter wird fast vor den Thoren eben der Stadt, 

in welcher er unter dem jubelnden Zurufe der Burger die 

Krone empfangen, von ruchlosen Banditen iiberfallen und muss 

sich glticklich preisen, sein Leben retten zu konnen! Nichts 
/ 

ist aber auch geeigfteter als dieser Zwischenfall, um die 

Dichterkronung als eine einzig dastehende und grossartige 

ideale Feier inmitten eines Zeitalters wilder Barbarei erscheinen 
zu lassen und ihr dadurch eine hohere Bedeutung zu verleihen: 

sie erscheint nun dem Auge des Betrachters wie ein meteor- 

artiger strahlender Lichtglanz, rasch aufsteigend und rasch 

wieder schwindend, inmitten einer dunkeln Nacht, oder auch 

wie ein leuchtender Stern, der bereits lange Stunden vor der 
Sonne Aufgang den einstigen Morgen kiindet. 

Begleitet von einer stattlichen Schaar Bewaffneter trat 

Petrarca am Tage nach seiner unfreiwilligen Ruckkehr zum 

zweiten Male seine Reise an x) und gelangte nun ungefahrdet 

nach Pisa, von wo aus er am 21. April dem Konige Robert 

und ebenso am 29. April dem Freunde Barbato di Sulmona 

kurzen Bericht iiber seine Kronung erstattete* 2). Wie und 

wo er im weiteren Yerlaufe seiner Reise, deren ursprungliches 
■ 

Ziel doch gewiss Avignon war, mit Azzo di Correggio zu- 

*) Ep. Fam. IY 8. 
2) Ep. Fam. IV 7 u. 8. 
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sammentraf, ob dies zufallig oder in Folge einer bestimmten 

Verabredung erfolgte, entziebt sich jeder Vermuthung — genug, 

es geschah und Petrarca zog, wie wir bereits erzahlten, ge- 

meinsam mit Azzo in Parma ein, um, den Bitten der Correggi 

willfahrend, langere Zeifc daselbst zu verweilen. 

Wer mit Petrarca’s Charakter und mit der Geschichte 

der Renaissance nicht vertraut ist, den mag es mit Recht 

ausserst befremden, dass Petrarca sich mit den Correggi und 

insbesondere mit dem rankevollen und ehrgeizigen Usurpator 

Azzo so eng befreundete, und das iiberschwangliche Lob, 

welches in der oben erwahnten Canzone „quel c’ha nostra 

natura etc.“ Azzo gespendet wird, mochte — so konnte es 

scheinen — sogar an Petrarca’s eigener Sittlichkeit uns zweifeln 

lassen. Wer indessen die einschlagenden Verhaltnisse genauer 

beriicksiehtigt, wird es nicht flir angezeigt finden, des Dichters 

Handlungsweise als unsittlich zu brandmarken. Petrarca lebte 

und webte in den Vorstellungskreisen des antiken Romerthums 

und hatte sich dermaassen in dieselben eingesponnen, dass er 

auch die Verhaltnisse der Gegenwart, selbst unwillkiirlich, sich, 

um den Ausdruck zu brauchen, in das Antike iibersetzte und 

Alles, was um ihn her vorging, in dem Lichte der Antike 

betrachtete und mit dem aus dem Alterthume entlehnten Maass- 

stabe maass. Was war da naturlicher, als dass ihm ein Azzo 

di Correggio, der Parma von der Fremdherrschaft der Scaligeri 

befreite, als ein moderner Brutus erschien und dass er ihn 

als einen solchen verherrlichen zu miissen glaubte? Es war 

solche Ansehauungsweise um so entschuldbarer, als die Scaligeri 

wirklich hart und grausam in Parma gewaltet hatten, wahrend 

die Correggi in dem ersten Jahre ihrer gemeinsamen Regierung 

die Stadt nach dem Ausdrucke des Chronistenx) wie Y'ater 

beherrschten und demnach in der That als rettende Befreier 

von einem Tyrannenjoche erscheinen konnten. Leicht also 

mochte Petrarca sich tauschen lassen von der bestehenden 

Aussenseite, welche das Unternehmen der Correggi an sich 

*) Joann, de Cornazanis a. a. 0. p. 743. 
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trug, und dabei iibersehen, dass dasselbe im Grunde doch 

nichts Anderes, als ein vom nacktesten Egoismus eingegebener 

treuloser Gewaltstreich, eine Usurpation der gewohnliehsten 

Art war. Der idealistische Neb el, in welchem er lebte, ver- 

hiillte seinem Blieke das Wesen der Dinge und liess ihn nicht 

wahrnehmen? dass das ungluckliche Parma nun statt zweier 

vier Tyrannen liatte, und dass ein Azzo um keinen Deut besser 

war als ein Mastino. In einer ganz ahnlichen, wenn auch 

freilich weit verzeihlicheren Selbsttauschung war er befangen, 

als er einige Jahre spater den toll gewordenen Schwarmer 

Cola di Rienzo1) als den Wiederhersteller altromisclier Grosse 

und Ilerrlichkeit feierte. Es bedarf ja nun keines Beweises, dass 

derartige grundfalsche, weil alle realen Yerhaltnisse ignorirende 

Anschauungsweisen Petrarca’s Befahigung fur die praktisehe 

Politik in einem sehr zweifelhaften Lichte erscheinen lassen, 

indessen darf dabei nicht iibersehen werden, dass eben auf 

diesem einseitigen Idealismus auch Petrarca’s Grosse beruht: 

er wiirde niinmer der Wiedererwecker des romischen Alter- 

thums geworden sein, wenn er sich nicht vollig in dasselbe 

versenkt und dariiber der eigenen Gegenwart entfremdet hatte. 

Mag man immerhin lacheln liber des Dichters naive Traume, 

welche einen Azzo di Correggio und einen Cola di Rienzo ver- 

herrlichten, man wird doch zugestehen miissen, dass solche 

Traume eben nur aus einem fur das Ideale begeisterten 

Haupte entspringen konnten, und das geniigt, um jeden Makel 

von ihnen abzuwenden. 

Da wir indessen wiederholt die Thatsache zu berichten 

haben werden, dass Petrarca mit sittlich niedrig stehenden 

Menschen intim verkehrte und zwar ohne dass seine Phantasie in 

ihnen, wie dies bei Azzo und Cola di Rienzo der Fall gewesen, die 

Trager grosser politischer Ideen erblickt zu haben scheint — 

wir denken hier namentlich an die Carrara von Padua —, 

so moge noch eine weitere Bemerkung hier Platz hnden, welche 

diese uns auffallende Erscheinung zwar nicht eigentlich recht- 

1) Dies und nicht Rienzi ist die richtige Namensform. 
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fertigen, aber doch erklaren kann. DieMenschen der Renaissance 

bildeten durch ihre intensive Beschaftigung mit der formalen 

Seite des classischen Alterthums — denn die materiale Seite 

ward je langer je mehr aus nicht hier zu erorternden Griinden 

vernachlassigt — das asthetische Urtheilsvermogen, die Em- 

pfindungsfahigkeit fur das Schone und Harmonische in alien 

seinen Erscheinungsfonnen, bis zur hohen Feinheit aus. Daher 

die Formenvollendung, die heitere Anmutb und Grazie, welche 

die Schopfungen sowol der Litteratur als der bildenden Kunst 

der Renaissance fast ausnahnislos zeigen, wahrend ihnen nur 

gar zu oft ein ernsterer und tieferer Gedankeninhalt mangelt. 

Wahrend sich so das asthetische Vermogen zur grossen Yoll- 

kommenheit entwickelte, verkummerte das ethische Geftthl, 

schwand das sittliche Bewusstsein. Es geschah das nicht etwa, 

weil asthetische und ethische Bildung unvereinbar mit ein- 

ander waren — im Gegentheile, die asthetische Bildung in 

ihrer hochsten Potenz, wie sie nicht die Renaissancezeit, wol 

aber das Griechenthum erreicht hat und vielleicht ein begliicktes 

Menschengeschlecht der Zukunft wieder einmal erreichen wird, 

kann sich nur auf einer tief ethischen Grundlage entwickeln, 

da ja Ethik und Aesthetik in ihrem innersten Wesen wie in 

ihren letzten Consequenzen identisch sind. Der Grund des 

Verfalls der Sittlichkeit im asthetisch hochgebildeten Zeitalter 

der Renaissance war ein anderer. 

Wir, die wir in unserer Gegenwart zu einer hoheren 

Bildung zu gelangen streben, betreiben eifrig die humanistischen 

Studien, aber wir betrachten sie doch nur als ein, allerdings 

vorzuglich geeignetes Mittel, um das Ziel der Allgemeinbildung 

zu erreichen, und sie bilden fur die Meisten, welche sich ihnen 

tiberhaupt widmen, eben nur das in frtiher Jugend zu durch- 

messende Durchgangsstadium zu irgend einer wissenschaftlichen 

Fachbildung. Diejenigen aber, welche das Studium der 

Sprachen und Litteraturen des Alterthums berufsmassig be¬ 

treiben, sind von der unsere Zeit charakterisirenden Neigung 

zur Kritik und Analyse viel zu sehr beherrscht, als dass sie 

einer enthusiastischen Begeisterung fur die Antike fahig waren 
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und in einer solchen die reale Gegenwart zu vergessen ver- 

mdcMen: es sind — abgesehen von den leider zahlreichen 

studirten Handwerkern, denen die Wissenschaft nur ein Mittel 

zum Broterwerbe ist — ernste und niiehterne Arbeiter auf 

dem Felde der Wissenschaft, welche den Gelehrten von dem 

Menschen wohl zu sondern wissen und durch ihre gelehrten 

Studien sich im praktischen Leben nicht beeinflussen lassen. 

Wir betreiben eben, wenn man sich in Kiirze so ausdrticken 

darf, die Alterthumsstudien nur theoretisch, nur mit dem Yer- 

stande, nicht aber mit dem Gemuthe und ohne die Tendenz, 

die Ergebnisse unserer Studien fur die Gestaltung unserer offent- 

lichen und privaten Lebensverhaltnisse praktisch zu verwerthen, 

ohne die vorgefasste Meinung endlich, dass das classische 

Alterthum uns fur alle Gebiete des Lebens die nachahmungs- 

werthen Ideale darbiete: es verbietet uns solchen Glauben 

die objectiv-historische Betrachtungsweise der Vergangenheit, 

welche uns anerzogen worden ist. Wir sind, wenn wir das 

Alterthum und seine Zustande uns zu vergegenwartigen suchen, 

nur mit der einen Halfte unfcerer Seele bei diesem Geschafte, 

mit der anderen und grosseren Halfte verbleiben wir in unserer 

Gegenwart und hegen immer den Hintergedanken, dass diese 

docli in vielen Beziehungen dem Alterthume unendlich uber- 

legen sei. Wir sind stolz darauf, dass wir es so herrlich weit 

gebracht, beiniilien uns, es noch viel weiter zu bringen, und 

perhorresciren den Gedanken, eine Vergangenheit, deren 

Schattenseiten wir kritisch zu erkennen glauben, neubeleben 

zu wollen. In Folge dessen bringen heute die humanistischen 

Studien unserem religiosen und nationalen Leben nicht die ge- 

ringste Gefahr, wahrend dies friiher allerdings der Fall gewesen 

ist: sie sind fur uns ein vortreffliches padagogisches Jugendbil- 

dungsmittel und ein Object gelehrter Arbeit, aber Nichts weiter. 

Niemand wird heutzutage, weil er humanistisch gebildet ist, 

der Gegenwart sich entfremden Oder gar mit ihr zerfallen. 

Ganz anders waren die Verhaltnisse des Zeitalters der 

Renaissance, als der Humanismus jugendkraftig war.. Die 

damaligen Menschen gaben sich dem Studium des Alterthums 
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mit ungetheilter Kraft, mit gliihendester Begeisterung und mit 

ganzer und voller Seele hin; fur sie war es ein Dogma, dass 

das Alterthum fur alle Lebensgebiete die hochsten Ideale 

aufgestellt habe, und fur heilige Pflicht hielten sie es demnach, 

die nach ihrer Ansicht durchweg yerfallenen und barbarischen 

Zustande der Gegenwart durch die Neubelebung antiker Yer- 

haltnisse zu beseitigen. Nicht partiell, sondern in seiner Totalitat 

sollte das Alterthum wiedererweckt werden, nicht Bildungs- 

elemente sollte es liefern, sondern das einzige Lebenselement 

sollte es werden, nicht befruchten sollte es die moderne Zeit, 

sondern die moderne Zeit sollte in rucklaufiger Bewegung 

wieder zur antiken werden, der moderne Staat und das moderne 

stadtische Gemeinwesen sollte wieder zur romischen respublica 

und civitas sich gestalten, der moderne Mensch sollte zum 

Romer sich umformen und romisch denken, empfinden und 

sprechen. Es leuchtet ein, dass Menschen, welche solchem 

Glauben und solchem Streben huldigten, welche mit der ganzen, 

doch vorzugsweise auf christlicher Basis beruhenden Cultur 

ihrer Gegenwart brachen, naturlich damit auch, obschon un- 

bewusst und jedenfalls unabsichtlich, mit dem Christenthume 

selbst und seiner religios ethischen Weltanschauung innerlich 

zerfielen. Christen thum und An tike sind, wie die Weltgeschichte 

gelehrt hat, unvereinbar und negiren sich gegenseitig, man 

konnte also unmoglich auf alien anderen Lebensgebieten zur 

Antike zuriickkehren und auf dem religiosen, doch gewiss dem 

wichtigsten, bei dem der Antike feindlichen Christenthume 

beharren, sondern entweder die Renaissance konnte nicht zum 

Abschlusse gelangen Oder aber sie musste auch die Kirche 

zerstoren. Der Abfall vom Christenthume und die Restauration 

eines irgendwie philosophisch aufgestutzten Polytheismus war 

die nothwendige Consequenz der Renaissance. Nun ist aller- 

dings diese Consequenz ausserlich nicht realisirt worden, weil 

das Christenthum sich als zu widerstandsfahig erwies und, 

weit entfernt der Renaissance zu erliegen, in dem Kampfe 

gegen sie neue Lebenskraft und die Fahigkeit einer Verjiingung 

in neuen festen Formen sich gewann. Die Wogen der Renais- 



Parma und Vaucluse. 193 

sance brachen sich an dem Felsen der christlichen Kirche, 

den man fur unterhohlt und morsch gebalten liatte, und die 

Kirche verstand es, den Humanismus selbst ihren eigenen 

Zwecken dienstbar zu machen. Indessen, was ausserlich, von 

ganz vereinzelten Fallen abgesehen ]), nicht eintrat, der Abfall 

vom Christen thume, das musste im Innern der Herzen nur 

allzu oft geschehen. Man wird wol nicht irre gehen, wenn 

man behauptet, dass die uberwiegende Mehrzahl der Humanisten 

des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts, also derjenigen 

Zeit, in welcher die Renaissance ihrem Abschlusse am nachsten 

war, nur ausserlich und auch dies nur aus Riicksichten welt- 

licher Klugheit Oder Bequemlichkeit sich noch zur christlichen 

Kirche bekannte, wahrend sie innerlich derselben durchaus 

entfremdet war und ihr entweder indifferent Oder skeptisch, 

wenn nicht geradezu feindlich gegeniiber stand. Obwol nun 

ein solcher Zustand der nur ausserliehen und also erlogenen 

Zugehorigkeit zu einer von dem Herzen nicht mehr anerkannten 

Kirche an sich schon tief unsittlich ist, so wurde er doch vielleicht 

in ethischer Beziehung nicht allzu schlimm eingewirkt haben, 

wenn nur an Stelle der aufgegebenen christlich-ethischen Basis 

des Lebens eine andere gefunden worden ware. Has geschah 

aber nicht. Der Polytheismus und Pantheismus des Alterthums 

bot eine solche nicht dar. In einzelnen philosophischen Systemen, 

im Platonismus und Stoicismus, wurde man sie allerdings ent- 

deckt haben, aber der die Renaissance kennzeichnende philo- 

sophische Eklekticismus und Dilettantismus verschmahte es, 

ein bestimmtes System sich voll und ernst anzueignen, und 

zur Schopfung einer neuen, sittliche Principien aufstellenden 

Philosophie war er vollends unfahig. So wurde dem Humanis¬ 

mus der sittliche Grund und Boden entzogen, die moralischen 

Begriffe geriethen, zumal da sie von keinen stabilen staat- 

lichen und socialen Einrichtungen gestiitzt und geschutzt 

wurden, in Schwanken und Verwirrung, wurden irrig aufgefasst 

!) vgl. J. Burckhardt, die Cultur der Renaissance in Italien (2. Aufl. 

1869), p. 409 f. 
Korting, Petrarca. 13 
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oder auch ganz geleugnet. Der Egoismus, der immer in solchen 

Zeiten an die Stelle des moralischen Bewusstseins tritt, wurde 

zum System ausgebildet, Ruhm und Lebensgenuss wurden ein- 

gestandenermaassen als die hochsten Ziele menschlichen Handelns 

betrachtet und als gleichgiiltig die Mittel, durch welche man 

ihnen nachstrebte. Auf Ruhm und heiteren Genuss des Daseins 

war das ganze Trachten der Menschen der Renaissance in 

letzter Instanz gerichtet, doch die hoch entwickelte asthetische 

Bildung liess dasselbe nicht in seiner hasslichen Nacktheit 

erscheinen, sondern umkleidete es mit einem bestechenden 

idealen Schimmer. 
Selbstverstandlich ist es, dass bei derartigen sittlichen 

Zust&nden jeder Einzelne mehr oder minder, oft vollig den 

ethischen Maassstab fur die Beurtheilung der Charaktere und 

Handlungen der Anderen verlor. Man beurtheilte diese vor- 

wiegend asthetisch, nicht ethisch. Ebenso wenig wie von sich 

selbst forderte man von den Anderen, dass ihrHandeln von mora¬ 

lischen Motiven sich bestimmen lasse, aber wohl verlangte man, dass 

es ein planvoll angelegtes, einem bestimmten Ziele consequent 

und energisch nachstrebendes, in sich abgeschlossenes und 

harmonisches sei. Man betraehtete das Leben als ein Kunst- 

werk, welches alien Anforderungen geniige, wenn es durch 

seine grossartigen ausseren Constructionen einen nachhaltigen 

asthetischen Eindruck zu machen geeignet sei. Nicht kiimmerte 

man sich um die Sittlichkeit der Motive, aus denen eine 

Handlung unternommen, noch um die Sittlichkeit der Mittel, 

mit denen eine Handlung ausgefiihrt ward — es war genug, 

wenn diese Handlung das Geprage des Aussergewohnlichen 

und Grossartigen an sich trug und wenn sie den Handelnden 

als einen genialen Mann und Helden kennzeichnete, um 

sie als eine des Lobes und der Bewunderung wiirdige erscheinen 

zu lassen. Der Heroismus des Lasters ward ebenso laut ge- 

priesen wie der Heroismus derTugend, denn, von alien ethischen 

JPrincipien abstrahirend, erblickte man in dem einen wie in 

dem anderen den entzuckenden Ausdruck einer kraftvollen 

.und sich ihrer selbst bewussten Individualitat. So konnten 
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sittliche Ungeheuer wie der Papst Alexander VI. Borgia und 

sein noch entsetzlicherer Solin Cesare aufrichtige Bewunderer 

selbst unter ernsten und personlich ehrenhaften Mannern 

linden 1). 

Das so eben Erorterte besitzt nun allerdings in.sein^pi 

vollen Umfauge keine Geltung fur Petrarca’s Zeit und noch 

weniger fur Petrarca’s Person. Petrarca war allerdings der 

Begrilnder der Renaissance, er war aber durcliaus nicht ihr 

vollendeter Typus, sondern, worauf wir schon wiederholt hin- 

gewiesen haben, in vieler, namentlich aber in religioser Be- 

ziehung, ein Mensch des Mittelalters und stand noch fest Oder 

wollte doch wenigstens fest stehen auf dem Boden der ethischen 

Anschauungen des Christenthums. Indessen angehaucht war 

doch auch er bereits von dem Geiste der Renaissance, wie diese 

sich spater entwickelte, auch er lief bereits Gefahr, den Ruhm 

an sich ohne Riieksicht auf die Motive, aus denen er erstrebt, 

und auf die Mittel, mit denen er gewonnen ward, als das 

Hochste zu bewundern und zu betrachten, auch er schon liess 

sich leicht blenden von der ausserlich grossartigen Erscheinung 

eines reich begabten und seine Ziele planvoll verfolgenden 

Charakters, welcherder sittlichen Wahrheitund Tiefe entbehrte. 

Ideal angelegt, wie er war, und in seinen Gedanken immer in 

eine ideale Welt sich versetzend, jagte er begierig jedem Schimmer 

des Idealen nach, den er in der realen Welt zu erblicken 

wahnte, und freute sich seines vermeintlichen Glanzes, nicht 

bemerkend, dass derselbe kein wirklich existirender, sondern 

nur der trtigerische Reflex seines eigenen Idealismus war. 

Aus dieser seiner subjectiven Selbsttauschung, die allerdings 

einer gewissen sittlichen Schwache entsprang, erklart es sich, 

dass er seine Bewunderung und seine Freundschaft zuweilen 

Menschen geschenkt hat, welche im Lichte einer objectiven 

Beurtheilung als solcher Ehre hochst unwurdig erscheinen 

mussen. 

Nach dieser langeren, aber, wie wir meinen, nothwendigen 

rs* 
. x) vgl. Gregorovius, Lucrezia Borgia I2 p. 91 if. 
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Abschweifung kehren wir zu unseres Dichters ausserem Lebens- 

gange zuriick. 
XJeber Petrarca’s ersten Aufenthalt in Parma, bis zu clessen 

Beginne wir unsere Erzahlung gefiihrt hatten, ist uns nui 

^eniges bekanntx), und dieses Wenige beschrankt sich auf zwei 

anekdotenhafte Yorfalle, die jedoch des Interesses nicht ent- 

behren, indem der eine uns zeigt, welcher Beriihmtheit selbst 

aucli in den unteren Schichten des Volkes der Dichtei selron 

damals — in seinem 37. Lebensjahre — sich erfreute, der 

andere aber uns beweist, wie wenig sein erleuchteter Geist 

von thorichtem Aberglauben beherrscht ward. 

‘ Zu Pontremoli im Gebiete von Perugia lebte ein alter 

und erblindeter Grammatiker und Schulmann, der sich wol 

auch einmal dilettantenhaft mit der Poesie beschaftigt hatte2). 

Dieser hegte fur Petrarca, obwol er von ihm doch nur die 

wenigen damals bereits veroffentlichten italienischen Lieder 

kennen konnte, eine solche Bewunderung, dass er im Jahie 

1341 auf die Kunde von des Dichters Anwesenheit in Neapel 

ihn personlich aufzusuchen beschloss. So trat er denn, gesttitzt 

auf den Arm seines einzigen Sohnes, die weite Reise an und 

gelangte nach Neapel. Petrarca hatte indessen die Stadt be¬ 

reits wieder verlassen. Konig Robert, der von der Ankunft 

des greisen, aber noch so jugendlich begeisterten Wanderers 

, gehort hatte, liess ihn zu sich rufen und ertheilte ihm den 

Rath, er moge, wenn er Petrarca noch in Italien antietfen 

wolle,’ ihm schleunigst nachreisen, denn sonst werde er ihn in 

Frankreich aufsuchen mtissen, worauf ihm der Blinde ent- 

gegnete, er werde den verehrten Dichter, wenn es noting sei, 

selbst in Indien zu finden wissen. Yon dem Konige gioss- 

mttthig mit Reisegeld unterstutzt, wanderte der Greis nun 

nach Rom, doch auch hier traf er den, welchen er suchte, 

x) Ueber Petrarca’s AufentPalt in Parma vgl. Roncliini, la dimora del 

P. in Parma. Modena 1874. 
2\ Nach der von Carducci fur glaubhaft befundenen Vermuthung Lelio s 

dei Leli ware dieser Blinde derselbe Stramazzo da Perugia gewesen, an 

welclien Petrarca das Antwortssonett: „se l’onorata fronte, cbe presciive 

gerichtet liat (cf. Carducci, Rime etc. p. 8 ff.). 
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nieht mehr an. Nieht wissencl, wo er jetzt Petrarca finden 

solle,' kehrte er nach Pontremoli zuriick, doch, sobald er er- 

fahren hatte, dass der Dichter in Parma weile, brack er, jetzt 

ausser von seinem Sohne noch von einem Schuler begleitet, 

dahin auf und iiberscliritt mitten im Winter den sclmeebedeckten 

Apennin. Wie gross war seine Freude, als er endlich d8ii 

lang Gesuchten gefunden hatte! Drei Tage lang wich er nieht 

von Petrarca’s Seite, immer und immer wieder begeistert das 

Haupt und die Hand dessen kussend, der die Lieder, die ihn 

so entzuekt, gedichtet und niedergeschrieben hatte, und ihm 

versichernd, dass er trotz seiner Blindheit ihn klarer zu er- 

kennen vermoge, als Andere mit sehenden Augen. Von Azzo 

da Correggio reich beschenkt, kehrte der Alte endlich in seine 

Heimath zuriick 1). 

Musste das eben erzahlte kleine Ereigniss Petrarca innig 

erfreuen, so musste das andere, welches wir nun zu berichten 

haben, ihn ebenso innig betriiben. 

Giacomo Colonna, den er zuletzt im Jahre 1337 zu Rom 
% 

gesehen und bei seiner Dichterkronung schmerzlich vermisst 

hatte2), war im Jahre 1340 nach siebenjahriger Abwesenheit 

nach seinem Bischofssitze Lombes zuriickgekehrt, aber nur, 

um dort, wahrscheinlich in Folge des rauhen Klima’s, in 

schweres Siechthum zu verfallen, welches ihn rasch einem 

fruhen Tode entgegenfuhrte. Petrarca hatte in Parma gerucht- 

weise Kunde von des Freundes Erkrankung erhalten, indessen 

in so unbestimmter Form, dass er die Hoffnung auf Genesung 

fur nieht ausgeschlossen hielt. Da geschah es, dass er, als er 

in seinem Gartenhause zu Parma weilte, in einer Nacht 

traumte, der Freund trete plotzlich und ohne Begleitung in 

seinen Garten ein. Er eilte ihm — so spann sein Traum sich 

weiter — uberrascht entgegen und frug ihn nach der Ursache 

seines unverhofften Kommens. Der Freund antwertete nieht 

darauf, sondern begniigte sich, lachelnd zu sagen: „Erinnerst 

X 

0 Ep. Sen. XV (b. Fracassetti XVI) 7. 

2) Ep. Fam. IV 6. 
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Du Dich noch, wie lastig Dir, als Du einst jenseits der Garonne 

bei mil* verweiltest, die rauhe Witterung in den Pyrenaen 

war? Ich bin jetzt ihrer rniide geworden und gehe auf Nimmer- 

wiederkehr nach Rom“. So sprechend eilte er dem Ausgange 

des Gartens zu und lehnte des Freundes Begleitung mit den 

wlrten'ab: „Lass es gut sein, jetzt will ich Deine Begleitung 

nichtu. Petrarca schaute hierauf den Freund an und erkannte, 

dass dessen Antlitz mit der Blasse des Todes bedeckt sei. 

Von Furcht und Schmerz ergriffen schrie er so laut auf, dass 

er dariiber erwachte und selbst noch den Schrei verhallen 

horte. Er behielt das Datum des Tages im Gedachtnisse und 

nach Verlauf mehrerer Wochen erfuhr er, dass der Freund 

gestorben und zwar am selben Tage und zur selben Stunde, 

in welcher er das Traumgesicht erblickt. Giacomo’s sterbliche 

Ueberreste wurden, wie der Traum symbolisch verktindet, 
mehrere Jahre spater nach Rom uberfuhrt1). 

Es ware nach diesem seltsamen Erlebnisse wahrlich er- 

klarlich gewesen, wenn Petrarca dem Glauben an vorbedeutende 

Traume und Ahnungen gehuldigt hatte, zumal da ihm auch 

ein anderer Traum auf gleich merkwurdige Art in Erfullung 

gegangen war. Wenn er daher gleichwol sich von allem 

solchen Aberglauben frei erhielt und wiederholt jede Traum- 

deuterei als arge Thorheit kennzeichnete und auf das eifrigste 

dagegen polemisirte2), so legt das ein iiberaus ruhmliches Zeug- 

niss ab fur seinen aufgeklarten und helldenkenden Sinn und 

verleiht ihm auch in dieser Beziehung ein Anrecht auf den 

Ehrennamen des ersten modernen Menschen. Vielleicht trat 

Petrarca durch Nichts so scharf und entschieden aus seinem 

noch in dem Banne finsterer Geistesnacht liegenden Zeitalter 

heraus, als durch diese ganzliche Freiheit vom Aberglauben, 

und er erhob sich dadurch selbst noch weit liber den geistigen 

Horizont der spateren Renaissance, in welcher, wie das sehr 

erklarlich und durchaus folgerichtig war, die ganze ungeheuer- 

1) Ep. Fam. Y 7. 

2) vgl. namentlich Rer. mem. lib. 1Y 4. p. 525 u. 531. 
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liche Superstition des romischen Alterthums neu auflebte 

und sich mit dem mittelalterlichen Teufels- und Damonen- 

glauben zu einem widerlichen und unheilvollen Gemisclie 

vereinigteJ). 

Den Aufenthalt in Parma unterbrach Petrarca zeitweilig 

durch eine Villeggiatur in dem bei Peggio gelegenen reizendfen 

Selvapiana. Als er dort einst in dem dichtbelaubten, herrlichen 

Walde lustwandelte, ergriff ihn die Sebnsucht, durch eine 

grossartige Dichtung sich der Lorbeerkrone, mit welcher er 
9 

kurz zuvor geschmiickt worden war, aufs Neue wtirdig zu 

erweisen. Nicht besser glaubte er diesem Drange geniigen 

zu konnen, als durch die Weiterfiihrung seiner „Africa“. So 

begann er, abermals Hand an die grosse Dichtung zu legen, 

und brachte sie wirklich mit eifriger Arbeit in kurzer Zeit 

ihrer Vollendung nahe2), wie er damals wenigstens meinte, 

wahrend er spater freilich erkennen musste, dass es eine 

Tauschung gewesen sei und dass das Werk, welches seines 

Ruhmes unvergangliche Grundlage bilden sollte, iiberhaupt 

nicht wahrhaft innerlich vollendet werden konne. — 

Im Friihjahre 1342 verliess Petrarca nach einjahrigem 

Aufenthalte Parma, um nach Avignon und Vaucluse zuriick- 

zukehren. Wir kennen das Motiv nicht, welches ihn zur Rtick- 

reise bestimmte, haben aber auch nicht nothig, uns mit kiinst- 

lichen Vermuthungen dariiber abzuqualen3). Nichts war nattir- 

lieher, als dass der Dichter nach langer Abwesenheit wieder 

einmal sein Heimwesen in Vaucluse aufsuchte, was ihm jeden- 

falls, selbst wenn er gern noch langer sich in Italien verweilt 

hatte, schon aus finanziellen Riicksichten als rathsam erscheinen 

mochte. Ein anderer Grund konnte leicht noch bestimmend 

mitwirken. Am 25. April 1342 war Papst Benedict XII. ge~ 

9 vgl. J. Burckhardt, a. a. 0. p. 410—439. 

2) Ep. ad post. p. 9 f. Ep. poet. lat. II. 17. 

3) Die an Barbato da Sulmona gerichtete poetische Epistel III 19 kann 

sich keinesfalls, wie Fracassetti Lett. fam. I p. 530 u. V p. 456 annimmt, 

auf diese Ruckreise nach Avignon beziehen, wie namentlieh vv. 43 ff. un- 

zweifelhaft beweisen. 
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storben, von Petrarca gewiss wenig betrauert, wenn anders das 

harte Urtheil, welches er liber ihn gefallt und wodurch er ihn 

als einen trunk- und schlafsuchtigen Menschen bezeichnet hat1 2), 

der Ausdruck einer wahren Ueberzeugung und nicht bloss der 

rhetorische Ausfluss einer augenblicklichen personlichen Ver- 

stffcimung war2). Zum Nachfolger Benedicts wurde der aus 

einem sudfranzosischen Adelsgeschlechte entsprossene Cardinal 

Pierre Roger, der den Namen Clemens VI. annahm, am 7. Mai 

erwahlt und zwolf Tage spater in der Dominikanerkirche zu 

Avignon mit bis dahin noch nie gesehener Pracht gekront3). 

Diese Neubesetzung des papstlichen Stuhles musste fur Petrarca 

grosse Wichtigkeit besitzen und wir konnen uns leicht vor- 

stellen, dass er seine Abreise von Parma beschleunigte, um 

sich dem neuen Kirchenfiirsten moglichst rasch vorzustellen 

und sich der Gunst desselben zu versichern. Auch Dichter 

sind Menschen mit menschlichen materiellen Bediirfnissen, und 

kein billig Urtheilender wird es tadeln, dass auch Petrarca 

nach einer sorgenfreien ausseren Existenz strebte, die ihm 

durch das Canonicat in Lombes gewiss noch nicht hinreichend 

gesichert worden war, und dass er also durch des Papstes 

Gunst irgend eine eintragliche Prabende zu gewinnen sich be- 

miilite. Man wird dies um so weniger als eine niedrige und 

unwurdige Stellenjagerei bezeichnen konnen, als man zu er- 

wagen hat, dass Petrarca vermoge seiner Individuality zur 

Bekleidung irgend eines geistlichen oder weltlichen Amtes, wie 

er dies selbst sehr wohl empfand, kaum befahigt war oder 

doch, wenn er zur Uebernahme eines solchen sich entschlossen 

hatte, zugleich seiner litterarischen Thatigkeit, also seinem 

eigentlichsten Berufe, hatte entsagen mlissen und dass ihm 

1) Epist. sine tit. 1. 

2) Man darf doch nicht iibersehen, dass Petrarca in der Theorie jeden 
avignonesischen Papst verdammte. Die objective Geschichte wird uber 
Benedict XII. nicht ungiinstig urtheilen konnen und mindestens anerkennen 
mussen, dass er den redlichen Willen besass, die Pflicliten seines hohen 
Amtes zu erfiillen. 

3) vgl. Christophe, a. a. 0. II p. 63 f. 
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demnach in einem Zeitalter, welches Buchhandlerhonorare nicht 

kannte und seine Dichter weder durch Sub scrip tionen noch 

durch Ehrensolde unterstiltzte, nur der Besitz einer kirchlichen 

Pfriinde die Moglichkeit einer behaglichen Existenz, wie er 

deren fur sein geistiges Schaffen bedurfte, zu gewahren ver- 

mochte. Auch darf man hierbei nicht vergessen, dass die 

Kirche des Mittelalters den Beruf fur sich in Anspruch nahm, 

die Pflegerin und Schiltzerin der Wissenschaft und Kunst zu 

sein, und dass demnach der Genius oline sich zu erniedrigen 

und mit gutem Rechte von ihr * mateiielle Unterstutzung fordern 

durfte. Wenn die Kirche Petrarca Pfriinden verlieh, so er- 

fiillte sie nur ihre Pflicht und der Dichter empfing nur, was 

ihm gebtihrte. 

Es ist mehrfach b&hauptet wordenJ), Petrarca sei ein Mit- 

glied jener Gesandtschaft gewesen, welche die Romer nach 

Clemens’ VI. Inthronisation nach Avignon abgehen liessen, urn 

den neuen Papst zu begluckwiinschen und ihn um die Zuriick- 

verlegung des heiligen Stuhles nach Rom zu bitten, sowie ihm 

die Wurde und die Amtsgewalt eines romischen Senators zu 

iibertragen. Beweisen lasst sich diese Behauptung keineswegs* 2), 

aber man wird gern bekennen, dass sie die Wahrscheinlichkeit 

in hohem Grade fur sich hat, denn warum hatten die Romer 

es verabsaumen sollen, die Beredtsamkeit des gefeierten Dich- 

ters, dem sie uni angst ihr Burgerrecht verliehen hatten, fur 

ihr Unternehmen sich zu gewinnen ? und warum hatte Petrarca 

sich nicht gern fur eine Sache gewinnen lassen sollen, fur die 

er selbst stets begeistert gewesen war, und zu deren Aus- 

fuhrung nun als Mitwirkender berufen zu werden seiner Eitel- 

keit schmeicheln musste? Im Falle, dass Petrarca wirklich 

als einer der Gesandten des romischen Volkes nach Avignon 

gekommen ist, wurde — ein merkwurdiges, folgenreiches 

a) Namentlich. von Tiraboscki, a. a. 0. V. p. 709. 
2) Die von Fracassetti Lett. fam. I p. 580 angefuhrte Stelle ist nicht 

bestimmt genug. 
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Zusammentreffen cler Umstande! — Cola di Rienzo sein Reise- 

und Amtsgenosse gewesen sein1). 

Wie dem aber auch sein mag, moge Petrarca ein officielles 

Mandat von Seiten des romischen Volkes erhalten haben oder 

nicht, er verfocht jedenfalls eifrigst die Interessen seiner 

romischen Mitburger. Wie einst an Benedict XII., so richtete 

er jetzt an Clemens VI. eine lange poetische Epistel2), in 

welcher er durch den Mund der Stadt Rom selbst, die er 

redend einfiihrte, den Papst ermahnte, er moge doch nach 

Rom, das so viele hochheilige Reliquien in seinem Schoosse 

berge, zuriickkehren und das Beispiel Trajans nachahmen, 

welcher, beim Antritte eines Heereszuges von einer Wittwe 

um Gerechtigkeit angefleht, seinen Zug so lange unterbrach, 

bis er der Richterpflicht genugt hatte; wenn er aber trotz 

alledem in Avignon verbleiben wolle, so moge er wenigstens 

die durch Elementarereignisse und die Verheerungen der Zeit 

schwer beschadigten Kirchen Roms wiederherstellen und im 

Jahre 1350 das grosse Jubelfest feiern lassen. 

Clemens VI. konnte aus triftigen Riicksichten der kirch- 

lichen Politik ebenso wenig wie einst Benedict XII. dem durch 

Petrarca so beredt ausgesprochenen Wunsche der Romer nach 

der Verlegung des Sitzes der Curie nach Rom willfahren, wah- 

rend er die ihm angetragene senatorische Macht iiber die 

Stadt anzunehmen gern bereit war und auch die Feier des 

'Jubelfestes fur das Jahr 1350 bereitwillig zugestand. Petrarca 

ward uberdies fur seine Epistel durch Verleihung eines Prio- 

rates zu Migliarino in der Diocese von Pisa belohnt3). 

In Vaucluse gab sich nun Petrarca wieder seinem fruheren, 

der Wissenschaft, der Poesie und dem Naturgenusse gewid- 

meten Stillleben hin, aber freilich wurde er in seiner Ein- 

samkeit mannigfach gestort und er musste in oft recht ver- 

0 vgl. die von Zefirino Re (Florenz 1854) edirte anonyme Vita di Cola 
di Rienzo p. 18 f. 

2) Ep. poet. lat. II 5; sie zahlt 270 Verse. 
3) Reg. Clem. VI t. I f. 285. 
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driesslicher Weise erfahren, dass man nicht ungestraft ein be- 

rtthmter Mann ist. Nicht nur wurde er von einer wahren 

Sundfluth von Briefen und poetischen Zusendungen aus alien 

Theilen der Welt, selbst aus Griechenland und England, iiber- 

sehwemmt, sondern auch von Schaaren von Bewunderern in 

seiner Einsamkeit aufgesuchtl). Fur die zahlreichen Fremden 

hoheren Standes, die in Avignon zusammenstrbmten, gehorte 

es zum guten Tone, eine Wallfahrt nach der Dichtereinsiedelei 

von Vaucluse zu unternehmen. Mochte sich auch darunter 

mancher tuchtige Mann befinden, dessen personliche Bekannt- 

schaft zu machen fur Petrarca erwtinscht sein musste — wie 

z. B. jener Abt Pierre le Bercheur von Poitiers, der gelehrte 

Verfasser eines encyclopadischen Werkes („reductorium morale “) 

und erste franzosische Uebersetzer des Livius2) —, in der 

grossen Mehrzabl waren es doch gewiss lastige Menschen, von 

welchen sich begaffen und ausfragen zu lassen dem Dichter 

peinlich genug sein musste und wofiir ihn auch die etwa vor- 

ausgeschickten Oder mitgebrachten kostbaren Geschenke3) nicht 

schadlos halten konnten. Ein anderes Leidwesen kam hinzu. 

Eine wahre Dichtermanie begann in Avignon und Umgegend 

epidemisch sich zu verbreiten; die geistlichen Wurdentrager, 

Bechtsgelehrte und Aerzte an der Curie wurden vom poetischen 

Fieber ergriffen und drechselten Verse, aber selbst auch schlichte 

Burger, Handwerker und Bauern fuhlten plotzlich den Dichter- 

beruf in sich und verlegten sich auf das Reimeschmieden. 

Kaum durfte Petrarca mehr wagen auszugehen, denn, zeigte 

er sich bffentlieh, so ward er von den Menschen angegafft, 

umdrangt und ausgefragt; Dichterlinge erbaten auf otfener 

Strasse sttirmisch sein Urtheil liber ihre Productionen und, 

so vorsichtig er bei der Abgabe eines solchen immerhin 

1) Ep. Fam. XIII 7. Dieser Brief gebort allerdings einer spateren 
Zeit (1352?) an, aber die darin so anschaulich geschilderten Zustande 
waren jedenfalls schon lange vorher vorhanden. 

2) vgl. Fracassetti, Lett. fam. IV p. 497. — Briefe Petrarca’s an Pierre: 

Ep. Fam. XXII 13. 14. 
8) Ep. Sen. XV (b. Fracassetti. XVI) 7. 
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sein mochte, so konnte er es doch kaum vermeiden, nach 

irgend einer Seite hin anzustossen1). Zuweilen wurden ihm 

aber aucli ernstere Yerlegenlieiten bereitet. So wurde einmal 

ein als kirchlicher Jurist und Diplomat liihmlich bekannter 

Cardinal, Bernard d’Aube, Bischof von Rhodez2), von der poe- 

tischen Wuth befallen und, vermeinend, dass Massenhaftigkeit 

der Production geniige, um Dichterruhm zu erwerben, verfasste 

er unendlich lange, der Metrik und dem Menscbenverstande 

gleich Hohn sprechende Carmina, iiber welche er Petrarca’s 

Urtheil zu horen verlangte. Nattirlich bedurfte Petrarca seiner 

ganzen Geschieklichkeit, um die zudringlichen und sinnlosen 

Anforderungen des vornehmen Dilettanten abzuwehren und ihm 

mit feiner Ironie anzudeuten, dass nicht ein Jeder, der Verse 

zu Papier bringe, auch ein Dichter sei3). Wie ansteckend die 

poetische Wuth war, beweist auch folgender Vorfall. Es kam 

einmal ein alter Mann zu Petrarca und machte ihm unter 

Thranen heftige Vorwtirfe, dass er durch das Beispiel, welches 

er gegeben, es verschuldet habe, dass sein (des Alten) Sohn das 

Rechtsstudium aufgegeben und sich der Dichtkunst gewidmet 

habe, ohne doch fur dieselbe Befahigung zu besitzen4). Wen 

erinnern derartige Vorkommnisse nicht an ahnliche Erschei- 

nungen in der deutschen Litteraturgeschichte des achtzehnten 

Jahrhunderts ? 

Aber auch in anderer, ernsterer Weise wurde Petrarca in 

der ruhigen Behaglichkeit seines Lebens in Vaucluse gestort. 

Sein geliebter Bruder Gherardo, der treue Gefahrte seiner 

Jugend, entsagte im Jahre 13425) dem weltlichen Leben und 
\ 

trat in das Carthauserkloster zu Montrieu bei Marseille ein. 

Den ausseren Anlass zu dieser Entschliessung hatte der Tod 

') Ep. Fam. XIII 7. 
2) vgl. uber ibn Fracassetti, Lett. fam. Ill p. 254 f. 
3) Ep. poet. lat. II 2. 3 u. 4. Wahrsclieinlick bezieht sicli auch Eel. 4 

auf diese Episode. 
4) Ep. Fam. XIII 7. 
5) Ueber die Zeitbestimmung vgl. die eingehende und sebarfsinnige 

Untersucbung Fracassetti’s, Lett. fam. II p. 496 ft 
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der Geliebten Gherardo’s gegeben1), indessen wird man wol 

vermuthen diirfen, dass aueh ohne dieses Ereigniss dennoch 

der gleiche Schritt, wenn auch spater, getlian worden ware. 

Gherardo sclieint, ohne seines Bruders hohe geistige Begabung 

zu besitzen, mit ihm jene weiche und gemuthvolle Natur ge- 

meinsam gehabt zu haben, weiche, verletzt und verwirrt von 

deni Gerausche des Lebens, am liebsten in die Einsamkeit 

sich zuruckzieht und ihre volligste Befriedigung findet in der 

glaubensvollen Hingabe an ein religioses Ideal. Es ist das 

eben diejenige Seite seines Charakters, durch weiche Petrarca 

am engsten mit dem Mittelalter, von dem er sonst in so vielen 

Beziehungen sich loszulosen vermochte, verbunden blieb. Es 

besass Petrarca eine starke Hinneigung zur Askese2), weiche 
* 

mit den zunehmenden Jahren sich immer mehr steigerte, und 

weiche fur eine unwahre und nur zur Schau getragene zu 

halten ein schwerer Irrthum sein wttrde, obschon nicht ge- 

leugnet werden kann noch soli, dass Petrarca, wie mit anderen 

Dingen, so auch mit seiner Frommigkeit und Askese gern 

kokettirte und sie mit grosser Absichtlichkeit vor den Augen 

der Welt zu entfalten liebte. Aller Wahrscheinlichkeit nach 

wurde Petrarca, namentlich nach dem Tode Laura’s, durch 

seine Neigung zur Beschaulichkeit sich ebenso wie sein Bruder 

haben bestimmen lassen, Trost und inneren Frieden in der Stille 

einer Klosterzelle zu suchen, wenn dem nicht seine gliihende 

Begierde nach Ruhm, weiche doch nur innerhalb des welt- 

lichen Lebens Befriedigung erhoffen durfte, entgegengestanden 

hatte. Bei Gherardo, der frei von jedem Ehrgeize gewesen 

zu sein scheint, fiel dieser Gegengrund hinweg und so konnte 

er seinem religiosen Drange voile Genlige thun, wahrend sein 

reich begabter, aber innerlich mit sich selbst zwiespaltiger 

Bruder ba4d an glanzenden Ftirstenhofen dem Phantome des 

Ruhmes nach Humanistenweise nachjagte und bald wieder 

0 Ep. Fam. X 3. 
2) vgl. z. B. Ep. Fam. IV 1. X 3. 5. Ep. Sen. VIII 6. IX 2. XII 1. 

Ep. poet. lat. II 19. de remed. utr. fort. II 1. Die Schrift „de otio religio- 
sorum ist Nichts als eine Verherrlichung des Klosterlebens.“ 



206 Fiinftes Capitel. 

von einsamen Landsitzen aus nach Art eines mittelalterlichen 

Glaubenshelden die Verachtung alles Irdischen predigte1). 

Nach dem, was wir soeben kurz erorterten, wird es uns 

nicht wundernehmen, dass Petrarca sich liber die Entschliessung 

seines Binders sehr beifallig aussprach und ihn von Herzen 

zu derselben begluckwiinschte, ja dass er sie sogar — man 

liest dies aus den betreffenden Briefen2) deutlich heraus — 

mit einem gewissen Neide betrachtete und es schmerzlich 

empfand, vermoge seiner ganzen Individuality von der Nach- 

ahmung ausgeschlossen zu sein. 

Das Verhaltniss zwischen den beiden Brtidern verblieb das 

beste, wenn auch, wie das fuglich nicht anders sein konnte, 

ihr Briefwechsel nur ein beschrankter war und oft lange Jahre 

hindurch unterbrochen wurde3). Die seltenen Briefe wurden 

zuweilen von Geschenken begleitet. So erhielt Petrarca ein- 

mal von Gherardo, der im Kloster seine bis dahin recht 

mangelhafte wissenschaftliche Bildung rascli vervollkommnet 

hatte, ein von diesem selbst verfasstes Biichlein moralischen 

Inhalts 4), ein anderes Mai ein aus Buchsbaum gedrechseltes 

Btichschen, des Bruders eigenhandige Arbeit; als Gegengaben 

iibersandte er Gherardo seinerseits die erste der von ihm ge- 

dichteten Eklogen5) und ein Exemplar der Confessionen des 

Augustin6), auch Geld bot er ihm wenigstens an7). Zweimal 

besuchte Petrarca den Bruder in der Carthause zu Montrieu8), 

zum letzten Male im April 1353, kurz vor seiner Abreise nach 

Italien, welche seine dauernde Niederlassung daselbst zur Folge 

x) Den zwischen ihm und seinem Bruder trotz aller Yerwandtschaft 
der Charaktere bestehenden inneren Gegensatz hat Petrarca selbst in der 
ersten Ekloge anschaulich geschildert. 

2) Ep. Fam. X 8 u. 5. 
8) Briefe Petrarca’s an Gherardo: Ep. Fam. Ill 18. X 3. 4. 5. XVI 2 

XVII 1. XVIII 5. Sen. XIV 6. 
4) Ep. Fam. XVII 1. 
6) Ep. Fam. X 4. 
6) Ep. Fam. XVIII 5. 
7) Ep Sen. XIV 6. 
s) Ep. Fam. XVI 8. 9. 

/ 
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Tiaben sollte. Die Briider sahen sich seitdem nieht wieder, 

ohne jedoch einander zu vergessen. Noch in seinem Testamente 

gedachte Petrarc-a liebend Gherardo’s und setzte ihm ein be- 

deutendes Legat aus1). 

Gherardo wurde — und das beweist am besten die Auf- 

richtigkeit und Innigkeit seiner religiosen Ueberzeugung — ein 

Monch im edelsten Sinne des Wortes und fasste die Pflichten 

seines neuen Standes in der erhabensten Weise auf. Als ein- 

mal die Pest in seinem Kloster wtithete2), gab er ein seltenes 

Beispiel acht christlichen Heldenmuthes. Trotz des Zuredeiis 

seines Priors, der vor der Seuche fluchtete und auch ihn 

dazu bestimmen wollte, harrte er in dem Kloster aus, ver- 

pflegte und begrub seine sammtlichen vierunddreissig Mit- 

briider, welche von der scbrecklichen Krankheit befallen und 

daliingerafft wurden, und bewachte dann wahrend des ganzen 

Sommers allein das verwaiste Kloster vor rauberischen An- 

griffen, bis er nach dem Erloschen der Pest fiir dessen Neube- 

siedelung Sorge tragen konnte3). Von hoher Freude ward 

Petrarca erfiillt, als er von zwei wandernden Carthausermonchen, 

die er zufallig in Padua bei dem Bischofe Hildebrand traf, 

des Bruders hoehherzige Handlungsweise erfuhr und in einem 

warmempfundenen Briefe spracli er ihm seine bewundernde 

Anerkennung aus. 

Gherardo iiberlebte seinen Bruder, ohne dass wir jedoch 

wussten, urn wieviele Jahre. In stiller Verborgenheit hatte 

er nach eigener Wahl den grossten Theil seines Lebens zuge- 

bracht, in stiller Verborgenheit ist er auch gestorben. Der 

Biograph Petrarca’s aber darf an seiner anspruehslosen Gestalt 

nicht achtlos vorubergehen, denn sie kann ihm zeigen, was 

aus Petrarca, wenn der Gotterfunke des Genius nicht in ihm 

gegltiht hatte, geworden sein wurde: ein schlichter, glaubens- 

inniger Mensch. Gherardo reprasentirt die zum Abschlusse ge- 

J) cf. Petrarca’s Testament in der Ausgabe der Ep. Fam. von Fracas- 

setti, t. Ill p. 544. 
2) Wahrscheinlicbi im Jahre 1351, vgl. Fracassetti, Lett. fam. IV p. 417. 

s) Ep. Fam. XVI 2. 
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brachte Entwickelung der seelischen Grundnatur Petrarca’s, 

welche in diesem selbst, durch die Entfaltung der intellectuellen 

Krafte eingeengt, nicht zur vollen Reife und alleinigen Geltung 

gelangen konnte. Gherardo ist ein rein mittelalterlicher 

Charakter, dessen Grundzug die Passivitat ist, wahrend Petrarca 

uns das Bild eines aus mittelalterlichen und modernen Ele- 

menten sich eigenartig zusammensetzenden Charakters darbietet, 

in welchem der urspriingliclie passive Grundzug durch das neu 

hinzutretende Streben nach thatiger Geltendmachung der Indi¬ 

vidualitat zuriickgedrangt ist. Gherardo trat nach mittelalter- 

licher Weise in einen geschlossenen Stand ein, der das Auf- 

geben oder richtiger das Nichtvorhandensein der Individualitat 

verlangte, Petrarca bewahrte sich, wenn auch unter schweren 

Seelenkampfen und Zweifeln, nach moderner Weise eine freie 

Stellung, wie sie seiner Individualitat entsprach, und trat aus der 

standiseh gegliederten socialen Welt seiner Zeit heraus.- 

Menials hat wol jenes Schwanken zwischen dem Aufenthalte 

in landlicher Einsamkeit und demjenigen in gerauschvollen 

Grossstadten und an leidenschaftsbewegten Fiirstenhbfen, welches 

Petrarca’s ganzes ausseres Leben kennzeichnet, einen so schar- 

fen Ausdruck gefunden wie im Jahre 1343, als er aus dem 

stillen Yaucluse plotzlich an den wild erregten Konigshof von 

Neapel versetzt wurde. 

Im Januar 1 2) 1343 starb hochbetagt nach vierunddreissig- 

jahriger Regierung Petrarca’s erlauchter Gonner, der Konig 

Robert von Neapel. Da sein einziger Sohn, der Herzog Carl 

von Calabrien, bereits lange Jahre vor ihm (1328) gestorben 

war, so wurde dessen jugendliche Tochter Giovanna, welche 

bereits mit ihrem noch jungeren Vetter Andreas, dem Sohne 

Caroberts und dem Enkel Carl Martells von Ungarn, vermahlt 

war, zur Nachfolge berufen. Dem jungen Herrscherpaare sollte 

nach Roberts letztem Willen ein Regentschaftsrath unter des 

Bischofs Philipp von Cavaillon Vorsitz zur Seite stehen, bis 

1) Die Angaben des Tages schwanken in den Quellen zwischen dem 
14. und 21. Januar. 
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Giovanna das fiinfundzwanzigste Jahr erreicht und damit die zur 

Selbstregierung erforderliche Reife erlangt haben wtirde. Diese 

Maassregel der Yorsicht erwies sich als vollig vergeblich. Kaum 

batte Robert die Augen geschlossen, als an dem koniglichen 

Hofe ein wilder, mit alien Mitteln sudlicher Leidenschaft ge* 

fuhrter Parteikampf entbrannte, dessen Flainmen von ehr- 
* 

geizigen Frauen und Monchen geschtirt wurden und in welchem 

der Regentschaftsrath zu einer ohnmachtigen und unwiirdigen 

Zuschauerrolle sich verurtheilt sah J). 

Dem Papste als dem Oberlehnsherrn des Konigreichs der 

beiden Sicilien konnte die in Neapel entstehende wliste Anar- 

chie nicht gleichgultig sein und, um derselben zu steuern und 

zugleich seinen oberherrliehen Rechten, welche durch die Ein- 

setzung des Regentschaftsrathes beeintrachtigt erscheinen muss- 

ten, grossere Anerkennung zu verschaffen, hielt er es fiir rath- 

sam, einen Gesandten nach Neapel abzuschicken. Zur Ueber- 

nahme dieser schwierigen Mission, welche ebensoviel Klugheit 

als Kiihnheit erforderte, wurde, vermuthlich auf Empfehlung 

des Cardinals Giovanni, Petrarca ausersehen, welcher vermoge 

seiner einstigen intimen Beziehungen zum Konige Robert als eine 

vorzugsweise geeignete Personlichkeit erscheinen konnte. Leider 

fehlen uns liber die Instructionen, welche Petrarca empfing, 

alle naheren Nachrichten, gewiss aber ist, dass er ausser mit 

den Auftragen des Papstes auch mit einem privaten Auftrage 

seines Gonners, des Cardinals Giovanni, betraut wurde: er 

sollte die Befreiung einiger gefangen gehaltener neapolitanischer 

Edelleute* 2), welche zu den Colonnesen in naheren Beziehungen 

gestanden zu haben scheinen, auszuwirken suchen. 

So trat denn Petrarca, der zur Uebernahme einer derar- 

tigen diplomatischen Mission sich gewiss sehr bereitwillig ge- 

9 vgl. das Chronicon des Dominicus de Gravina b. Muratori XII 
p. 553 ff. (man sehe auch Leo, Geschichte der ital. Staaten IV p. 662 ff.). 

2) Vermuthlich waren es die drei Sohne des Nicola da Barletta, die 
Grafen Gioan-Pipino von Minerbino, Luigi von Potenza und Pietro von No- 
cera, vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 15 und Dominicus de Gravina 1. 1. 

p. 551 ff. 
Korting, Petrarca. 14 
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zeigt hatte, die weite Reise an. In Nizza schiffte er sich ein; da 
jedoch die Meerfahrt durch widrige Winde sehr erschwert wurde, 

so beschloss er in Porto San Maurizio zu Lande weiterzureisen. 

Ein gliicklicher Zufall ftigte es, dass er mehrere kraftige 
deutsche Pferde kaufen konnte, und auf diesen setzte er, nur 

von einem einzigen Gefahrten begleitet, die Reise fort, wahrend 

seine Dienerscliaft mit dem Gepacke auch weiterhin das Schitf 
benutzte. Bald aber sollte der Ritt sein Ziel finden. Der 

damals zwischen Mailand und Pisa wuthende Krieg1) machte 

die Strassen dermaassen unsicher, dass Petrarca, als er bis 

Lerici gekommen war — der gerade Weg, welcher ihn uber 

Lavenza geftihrt haben wiirde, war ihm durch die Lager der 

beiden feindlichen Heere versperrt worden —, es vorzog, sich 

abermals den Wellen anzuvertrauen und bis in die Nahe von 

Mutrone zur See zu reisen. Yon dort ab setzte er die Reise 
iiber Pisa, Siena, Perugia, Todi und Narni wieder zu Lande 

fort und gelangte am 4. October in spater Abendstunde nach 

Rom. Fur einen Tag verweilte er sich hier im Verkehr mit 
dem greisen Stefano Colonna, dann brach er nach Neapel auf, 

welches er ohne jeden Zwischenfall gliicklich erreichte2). 

Die Eindriicke, welche Petrarca in Neapel empfing, waren die 

denkbar ungiinstigsten. Am Konigshofe wurde er Zeuge des 
unsittlichsten und rankevollsten Treibens und musste sehen, wie 

ein versckmitzter Franciscanermonch, der einst des jungen 
Andreas Lehrer gewesen war, statt des jugendlichen Fiirsten- 
paares herrschte3). Auf den Strassen der Stadt aber gewahrte 

er ein rohes und verwildertes Yolk, das sich noch, wie einst 
in der Romerzeit, an Gladiatorenspielen ergotzte, und Nachts 
sail er vornehme junge Leute bewaffnet die Stadt durch- 

schwarmen und alien Ausschreitungen eines zugellosen Jugend- 
ubermuthes sich hingeben4). War es ein Wunder, dass er 

0 vgl. Giov. Villani XII c. 25 und 37. 
2) Ep. Fam. Y 3. 
3) Ep. Fam. Y 3. 

4) Ep. Fam. Y 6. Das Entsetzen, mit welchem Petrarca von dem Fort- 
bestehen der Gladiatorenspiele spriclat, gereicht seinem sittlichen Gefiihle 
^ur liohen Ehre. 
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bei solcher Sachlage sich sehr ungliicklich ftihlte in der schonen 

Stadt, welche er zwei Jahre vorher unter so ganz arideren 

Verhaltnissen zum ersten Male besucht hatte, dass er fort- 

wahrend wehmuthige Yergleiche anstellte zwischen dem Einst 
und Jetzt und dass er Konig Roberts Walten iiberall schmerz- 
lich vermisste1)? 

Es schien, als wenn sicli auch die Elemente verschworen 

batten, dem Dichter den Aufenthalt in Neapel zu verleiden. 

Ein Bischof hatte fur den 25. November ein Erdbeben vor- 

ausgesagt und mit banger Erwartung sah man dem gefurchteten 

Tage entgegen. Und die Prophezeihung sollte, wenn auch nicht 

buchstablich, so doch in unheilvollster Aehnlichkeit sich bewahr- 

heiten. Ein furchtbares Unwetter tobte an diesem Tage, bedrohte 

die Stadt mit dem Untergange und zertrummerte die meisten der 

im Hafen liegenden Schiffe. Mitten in der Nacht begann das 

Toben des furchtbaren Sturmes. Petrarca, der in dem Lorenzo- 
kloster wohnte, hatte sich spat zur Ruhe begeben, als plotz- 

lich unter dem entsetzlichen Tosen der entfesselten Windsbraut 

die Mauern und das Gewolbe des festen Gebaudes zu wanken 
begannen. Der Prior des Klosters und die Monche, welche zum 

ublichenNachtgebete sich erhoben hatten, stiirzten vonEntsetzen 
ergriffen mit Angstgeschrei in Petrarca’s Zimmer. Dieser suchte 

ihnen Muth einzuflossen und begab sich mit ihnen in die Kirche, 

wo sie vereint unter Gebet und Seufzen auf den Knieen liegend 

die Schreckensnacht verbrachten, jeden Augenblick erwartend, 
unter den Trummern begraben zu werden. Als der Tag zu 

grauen begann, traten die Priester in ihren Amtsgewandern an 

die Altare ui^L brachten das heilige Messopfer dar, wahrend 

die Uebrigen noch zagend am Boden liegen blieben und den 

Blick nicht zum Himmel zu erheben wagten. Das Tageslicht 

erschien endlich, obwol nur verhullt und nur urn Weniges von 

der diistern Nacht verschieden; da verstummte plotzlich das 

Angstgeschrei, welches man bis dahin von der oberen Stadt 

4) vgl. Ep. poet. lat. II 6. II 7 v. 1—21. II 16. 
14* 
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her vernommen hatte, aber um so lauter und erschtitternder 
ertonte es jetzt vom Hafen her. Begierig zu erfahren, was 

dort vorgehe, und kiihner geworden, begab sich Petrarca mit 

seinen Gefahrten an den Meeresstrand und wurde hier Zeuge 

eines schrecklichen Schauspieles. Mitten im Hafen zertriimmerte 
die emporte See die Schiffe, die sich dort sicher gewahnt 

batten, die armen Schiffbriichigen fanden einen klaglichen Tod 

in den wild erregten Wellen und ihre verstiimmelten Leichname 

wurden an das Gestade geschleudert. Ein einziges Schiff entkam 

der Wuth des Orkans und seltsamer Weise war es ein solches, 
dessen Bemannung aus zum Kriegsdienste begnadigten Ver- 

brechern bestand. Dies eigenthumliche Zusammentreifen hatte 

Petrarca’s Glauben an die gbttliche Gerechtigkeit erschuttern 
konnen, doch land er daftir Erklarungsgriinde bei Lucan und 

Virgil und iibersah, wie oberflachlich diese warenx). Wir 

sehen auch hierin die seltsame Mischung der Elemente der 

Renaissancecultur: die heidnische Philosophie will das Christen- 
thum suppliren.- 

Um sich den ihm immer unertraglicher werdenden Auf- 
enthalt in Neapel abzukiirzen, wollte Petrarca im December 

den Mons Garganus und das Ktistenland von Brindisi besuchen, 
es ward ihm jedoch dies Vorhaben von der alteren Konigin, 

der Wittwe Roberts, widerrathen, weil die Wege zu unsicher 

seien. So begniigte er sich denn mit einem Ausfluge nach dem 

alten Bajae und dessen Umgebung, den er mit seinen Freunden 
Giovanni Barili und Barbato da Sulmona unternahm. Die 

kleine Reise befriedigte ihn ungemein, da sie ihm Gelegenheit 
hot, viele der von Homer* 2) und Virgil besungenen sowie der 

aus der romischen Kaisergeschichte bekannten Oertlichkeiten 
Campaniens zu besuchen, so namentlich die Grotte der Sibylle 

und den Avernersee. Auch eine moderne Amazone sollte er 

Ep. Fam. V 5. Die Schilderung des Sturmes, welche Petrarca in 
diesem Briefe gibt, zahlt zu den schonsten Meisterwerken seiner latei- 
nischen Prosa. 

2) Bekanntlich verlegten die Alten den Wohnsitz der Circe an die 
campanische Kiiste. 
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auf dieser Lustfahrt kennen lernen. In Pozzuoli lebte ein 

Madchen Namens Maria, welches mit unglaublichen Korper- 

kraften begabt war und nach Mannerart sich in den Waffen 

iibte. Auf Petrarca’s und seiner Freunde Wunsch legte die 

Jungfrau vor ihnen einige Proben ihrer Starke ab, indem sie 

schwere Steine und Speere schleuderte. Petrarca glaubte nun 

in ihr die wieder erstandene Camilla Virgil’s zu sehen x). 

Endlich, vermuthlich am Ende des Decembers, konnte 

oder musste Petrarca die ihm so unliebsam gewordene Stadt 

Yerlassen. An ausseren Ehren liatte es ihm wahrend seines 

dortigen Aufenthaltes nicht gefehlt und die Konigin Giovanna 
hatte ihn sogar zu ihrem Hofcaplan ernannt* 2), aber, was er 

durch seine Mission hatte erreichen sollen, hatte er nicht zu 

erreichen vermocht. Die Warnungen und Rathschlage des 
Papstes, deren Ueberbringer er war, verhallten ungehort in 

dem tollen Treiben des Hofes, das rasch einer jahen Kata- 

strophe zueilen sollte. Der Dichter war entweder ein unge- 

■schickter oder, was wahrscheinlicher, ein unglucklicher Diplomat 
gewesen. Nicht einmal die von dem Cardinal Giovanni Colonna 
gewtinschte Befreiung der drei gefangenen Grafen scheint 

man ihm zugestanden zu haben, wenigstens widersetzte sich 
\ i 

der allgewaltige Franciscaner Robert derselben mit alien 

Mitteln3) und gewiss nicht erfolglos. 

Wahrscheinlich waren es Schaam und Unmuth iiber die 

Ergebnisslosigkeit seiner diplomatischen Sendung, welche Pe¬ 

trarca bestimmten, nicht, wie doch sonst wol erforderlich ge¬ 
wesen ware, direct nach Avignon zuruckzukehren, sondern 

abermals einen langeren Aufenthalt in Parma zu nehmen. 

Aber auch hier sollte er die Verhaltnisse sehr zum Dngilnstigen 

verandert finden. 

a) Ep. Fam. V 4. 
2) vgl. de Sade, II p. 147. 
") Ep. Fam. Y 6. Die Grafen wurden spater allerdings befreit, aber, 

•wie es sclieint, durch die freie Entschliessung des jungen Andreas, welclier 
durch diesen unklugen Schritt sein eigenes Yerderben vorbereitete, vgl. 
Dominicus de Gravina b. Muratori XII p. 554. 
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Jubelnd hatten Parma’s Burger die Correggi, als sie am 

23. Mai 1341 nach Vertreibung der Scaligeri in die Stadt ein- 

gezogen waren, als ihre Befreier begriisst, und die milde Art 

und Weise, mit welcher die neuen Herrscher anfanglich die 

erlangte Macht gebrauchten, schien solchen Jubel zu recht- 

fertigen. Die Enttauschung sollte aber nicht lange auf sich 

warten lassen. Die Correggi legten bald die Befreiermaske ab 

und herrschten nach der gewohnlichen Willktirart der Usur- 

patoren, eine Tyrannis, die urn so driickender erscheinen 
musste, als die Stadt auch aussere Bedrangniss zu erleiden 

hatte, indem Mastino della Scala, nach ihrem Wiedererwerbe 

trachtend, ihr Gebiet mit Krieg tiberzog. Schlimmer noch ge- 

stalteten sich die Verhaltnisse, als der ehrgeizige Azzo nach 

dem im November 1344 erfolgten Tode seines altesten Bruders 

Simone mit seinen beiden uberlebenden Brtidern Guido und 

Giovanni sich verfeindete, sie aus der Stadt vertrieb und, urn 

ihnen jede Antheilschaft an der Signorie zu rauben, schliess- 

lich die Herrschaft iiber Parma an den Marchese Obizzo von 
Este, Herren von Ferrara, urn den Preis von 60,000 Gulden 

verkaufte. Durch diesen unwiirdigen Handel, der sich am 

wenigsten fur den Mann ziemte, welcher von Petrarca als ein 

neuer Brutus und als ein Wohlthater des Yaterlandes gepriesen 

worden war, wurde das Anrecht Luchino’s Visconti von Mailand 
verletzt, welchem ja Azzo nach vier Jahren die Signorie zu 

iiberlassen hatte geloben miissen *), und so ward denn Parma 

gegen Ende des Jahres 1344 von einem mailandischen Heere, 

dem sich zahlreiche Bundesgenossen der Visconti angeschlossen 
hatten, eng umlagert* 2), 

Petrarca, der, wie leicht begreiflich, mit keiner der beiden 

streitenden Parteien zu sympathisiren vermochte, musste den 

mit vielen Beschwerden verbundenen Aufenthalt in der ein- 

geschlossenen Stadt sehr lastig empfinden und der Gedanke 
reizte ihn, sich durch eine kiihne Flucht wieder in den Besitz 

0 vgl. oben S. 185. 

2) vgl. Joann. Cornaz. hist. Parm. b. Muratori XII p. 744 f. Leo, 
Gesehichte der ital. Staaten III p. 292 f. 
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der ihm so theuern Freiheit zu setzen. Am Abend des 

23. Februars 1345 ]) verliess er, nur von wenigen Gefahrten 

begleitet, heimlich Parma, das er einst so hoffnungsvoll be- 

treten hatte, und es gelang ihm, ungefahrdet das feindliche 

Lager zu durchwandern. Als aber die Fliichtlinge gegen 

Mitternacht sich den Mauern der feindlichen Stadt Reggio 

naherten, wurden sie von einer Schaar von Raubern, welche 

aus einem Hinterhalte hervorbrachen, angegritfen und konnten 

nur durch die sehleunigste Flucht sich retten. Audi Petrarca 

spornte sein Ross zur raschen Flucht und ritt ohne sicheres 

Ziel in die dunkle Naclit hinein, immer furchtend, von den 

Verfolgern erreicht zu werden. Endlich glaubte er in Sicher- 

heit zu sein, als plotzlich sein treues Ross sturzte, ihn abwarf 

und dann ein Stuck Weges fortschleifte. Nur mit Aufbietung 

allerKrafte gelang es ihm, sich zu erheben und wieder in den 

Battel zu schwingen, aber die ihn begleitenden beiden Fuhrer 

hatten in der wirren Flucht den Weg verloren und vermocliten 

ihn im nachtlichen Dunkel nicht wieder aufzufinden; miide und 

furchtsam geworden verlangten sie, dass man unter freiem 

Himmel an derselben Stelle, wo man sich eben befand, 

tibernachtete, trotzdem dass man dort die Rufe der feindlichen 

Wachposten vernehmen konnte. So brachte denn Petrarca, 
(lem in Folge des Sturzes mit dem Pferde der rechte Arm 

stark angeschwollen war, auf dem nackten und harten Boden 

— denn kein Rasen„kein belaubter Zweig, keine schiitzende 

Felsgrotte war dort zu finden — eine wahre Hollennacht zu, 

deren Schrecken noch durch heftiges Unwetter und stromen- 

den Regen gesteigert wurden. Beim ersten unsicheren Lichte 

der Morgenrothe ward die beschwerliche Reise fortgesetzt und 

man gelangte gliicklich nach dem befreundeten Scandiano, wo 

Petrarca erfuhr, wie er es nur dem plotzlich ausgebrochenen 

Unwetter verdanke, dass er einem Hinterhalte entgangen sei, 

der in der Nahe der Stadt auf ihn gelauert habe. Allmahlieh 

fanden sich auch seine Gefahrten auf verschiedenen Wegen, 

x) Ueber die Zeitbestimmung vgl. die Untersuchung von Fracassetti^ 

Lett. fam. II p. 51 f. 



216 Funftes Capitel. 

aber alle wohlbehalten wiecler zusammen und, da der Aufent- 

halt in Scandiano nicht recht sicher zu sein schien, so ent- 

schloss man sich, nachdem Petrarca’s Arm nothdiirftig ver- 

bunden worden war, auf Bergpfaden nach Modena weiterzureisen. 

Von dort aus begab sich Petrarca am folgenden Tage nach 

Bologna und bier dictirte er —- denn selbst zu schreiben 

gestattete ihm der Zustand seines verletzten Armes nicht — 

den an seinen Freund Barbato von Sulmo gerichteten Brief, 

in welchem er die iiberstandenen Gefahren der gliicklich aus- 
gefiihrten Flucht anschaulich und lebendig erzahlte1). 

Nur sparlich sind wir liber Petrarca’s Schicksale wahrend 

der nachsten Monate unterrichtet. Ein unstates Leben auf 
iortgesetzter Reise und mehr vielleicht noch die am Arme 

erlittene Yerletzung scheint ihm in dieser Zeit die gewohnte 

Thatigkeit des Briefschreibens unmoglich gemacht und dadurch 

die in der Briefsammlung an der betreffenden Stelle vorhandene 
Liicke verschuldet zu haben. Indessen ist doch soviet wenig- 

stens gewiss, dass Petrarca seinen Riickweg nach Frankreich 

iiber Verona nahm, woselbst er bei Guglielmo da Pastrengo 

und wol auch bei dem nach seiner Aussohnung mit Mastino 

della Scala dort lebenden Azzo da Correggio gastfreundlicke 

Aufnahme gefunden zu haben scheint. Dieser Aufenthalt Pe¬ 
trarca’s in Verona ist fiir die Geschichte des Humanismus und 

der Renaissance iiberaus folgenreich und bedeutungsvoll ge- 
worden, indem damals die Handschrift der Briefe Cicero’s „ad 

familiares“ von Petrarca aufgefunden wurde2). Irrig ware es 
Ireilich zu meinen, dass durch diese Entdeckung die Vorliebe 

der Humanistenzeit fiir die Epistolographie erst erweckt worden 

sei, denn ein Blick auf die stattliche Anzahl von Briefen, 

welche Petrarca selbst vor dem 16. Juni 1345 verfasst hat, 

wurde genugend beweisen, dass es damals keines ausseren 

*) Ep. Fam. V 10, datirt vom 25. Februar (1345). 

2) Ep Fam. XXIV 3.; der Brief ist datirt: Verona, 16. Juni 1345 und 

ist somit beweisend fiir Petrarca’s Aufenthalt zu Verona im Jahre 1345. — 

Ueber die Schicksale des von Petrarca aufgefundenen Codex vgl. Detlefsen 
in Jahns Jahrbb., Bd. 87, p. 550 ff. 
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Anstosses mehr bedurfte, um den Drang zum Gedankenaus- 

tausche in Briefform erwachen zu lassen, sondern dass dieser 

Drang bereits vorhanden, wenn auch allerdings einer Steigerung 

fahig war. Die eifrige Pflege der Epistolographie, welche den 

Humanismus kennzeichnet, hat tiefere Griinde, als die zufallige 

Auffindung [einer antiken Mustersammlung, und hbchst wahr- 

scheinlich wttrden im vierzehnten, funfzehnten und sechszelmten 

Jahrhundert genau ebenso viele lateinische Episteln geschrieben 
worden sein, auch wenn Cicero’s Freundesbriefe nicht entdeckt 

worden waren. Aber, selbst wenn man verkennen wollte. wie 

das iippige Gedeihen der Epistolographie im Zeitalter der 

Renaissance eine von ausseren Zufalligkeiten unabhangige 

psychologische und culturgeschichtlicheNothwendigkeit war, und 
dasselbe durchaus aus einer bestimmten ausseren Thatsache ab- 
leiten zu mlissen vermeinte, so vergesse man nicht, dass, bevor 

noch Petrarca Cicero’s Episteln aus dem Dunkel einer Bibliothek 

in das Licht der Oeffentliehkeit zog, doch bereits eine umfang- 

reiche lateinische Briefsammlung vorhanden und allgemein 

bekannt war, des Seneca Episteln an Lucilius. Keineswegs also 

hat die gltickliche Entdeckung Petrarca’s die Epistolographie 

des Humanismus begriindet, aber sie hat andere weittragende 

Folgen nach sich gezogen. Ehe man Cicero’s Freundesbriefe 
kannte, besass man — abgesehen von Terentius’ Comodien l), 

welche indessen aus mancherlei Griinden, selbst ihrer me- 

trischen Form wegen, keine recht durchgreifende Wirkung aus- 

zuiiben vermochten — kein einziges Schriftwerk grosseren 

Umfanges, welches ein Muster der eleganten romischen Um- 

gangssprache, die ja auch die Sprache der vertraulichen 

Correspondenz war, dargeboten hatte. Seneca’s Briefe geben 

x) Plautus, von welchem man iibrigens bis zum Anfang des funfzehnten 

Jahrhunderts nur die ersten acht Stiicke kannte (vgl. Ritschl, Opusc. II 

p. 236 ff.), konnte wegen seiner arckaistischen Sprache und der eigenthiim- 

lichen Schwierigkeiten, welche diese sowie die Metrik bekanntlich dem 

Yerstandnisse bietet, als Stylmuster nicht in Betracht kommen; er musste 

erst durch eine im funfzehnten Jahrhundert, vermuthlich durch Antonius 

von Palermo, vollzogene Umarbeitung dem Renaissancepublicum mundgerecht 

gemacht werden (vgl. Teuffel, Rom. Litteraturgesch. 3, AufL p. 164.). 
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ein solches nicht, denn nur in sofern sind sie Briefe, 

als sie eine Adresse an ihrer Spitze tragen, in Wahrheit sind 

sie moralphilosophische Abhandlungen und Monologe, nnd der 

in ihnen zur Anwendung gebrachte Styl ist durchaus der rhe- 

torische und von der familiaren Rede durch eine weite Kluft 

geschieden. Die durch Petrarca vermittelte Bekanntschaft mit 

Cicero’s Briefen ftillte demnach eine Liicke aus, welche, wenn 

sie langer fortbestanden hatte, iiberaus schmerzlich empfunden 

worden sein wiirde, ja durch welche, man darf es kuhn be- 

haupten, der Renaissance betrachtlich engere Grenzen gezogen 

worden waren. Erst Cicero’s Briefe lieferten den erforderlichen 
Schatz von Worten und Redewendungen, um die latinisirende 

Renaissance auch auf das litterarische Privatleben ubertragen" 

zu konnen, erst durch sie ward die Unterhaltung und die 

Correspondenz iiber die Dinge und Verhaltnisse des alltaglichen 

Lebens ermoglicht. Hatten die Humanisten dieses trefflichen 
Hulfsmittels entbehren miissen, so waren sie genothigt gewesen, 

auf die lateinische Umgangssprache des Mittelalters zu recur- 
riren, und sie waren demnach, um so zu sagen, immer mit 

einem Fusse in der litterarischen Barbarei stecken geblieben, 
hatten das Ideal einer stylistisch abgerundeten und formen- 

schdnen Darstellung nie allseitig und vollig zu erreichen ver- 

mocht. Die Wahrheit dieser Behauptung wird durch Petrarca’s 
eigene Briefe, deren Latinitat zu so manchen sehr begriindeten 

Ausstellungen Anlass gibt und theilweise geradezu noch ein 

mittelalterliches Gewand tragt, auf das schlagendste bestatigt, 
denn der gliickliche Finder der „epistolae ad familiares“ war, 

als ihm im Jahre 1345 der grosse Fund zu Theil ward, be- 
reits zu alt und hatte sich schon eine zu individuell gefestete 
Schreibweise gebildet, als dass er die Frucht seiner eigenen 
Entdeckung zu pfliicken und ciceronianisch gewandten und 

eleganten Briefstyl sich anzueignen vermocht hatte. So kommt 

es, das Petrarca’s Episteln, wo ihre Latinitat eine leidliche ist, 

das unverkennbare Geprage der Rhetorik Seneca’s an sich 

tragen, dagegen stark an mittelalterliche theologischQ Tractate 
erinnern, wo ihr Latein, eines antiken Musters, das als Stiitze 
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hatte dienen konnen, entbehrend, in bedenklichen Solocismen und 

Barbarismen einherschwankt. Petrarca hat eben das gelobte Land 

eines fur alle Bediirfnisse verwendbaren eleganten lateinischen 

Styles nur entdeckt, er hat es aber nicht erforscht und seine 

Schatze nicht ausgebeutet. Das blieb erst seinen Nachfolgern, 

den spateren Humanisten, vorbehalten. Der Piuhm aber und 

das Verdienst des grossen Begrtinders des Humanismus und 

der Renaissance wird durch diese Thatsache in keiner Weise 

geschmalert, denn wie darf man fordern, dass derjenige, welcher 

neue Culturformen schafft, dieselben zugleich noch selbst zu 

ihrer hochsten Vollendung ausbilde? Zu solchem Werke reicht 

das karge Maass menschlicher Lebenszeit und Lebenskraft 

nicht hin. — — 

Wiihrend seines Aufenthaltes in Verona scheint Petrarca 
auch fill* die Erziehung seines Sohnes Giovanni Sorge getragen 

zu haben1). Der, wie wir sahen, im Jahre 1337 geborene 
Knabe war nun acht Jahre geworden und es wurde demnach 

erforderlich, ihm einen regelrechten wissenschaftlichen Unter- 

richt angedeihen zu lassen. Petrarca mochte mit gutem Grunde 

empfinden, dass ihm jedeLust und Befahigung zu einer pada- 

gogischen Thatigkeit abgehe, und uberdies auch aus nalie 

liegenden personlichen Griinden nicht wtinschen, dass sein mit 

dem Makel der Illegitimitat behafteter Sohn dauernd bei ihm 

bleibe. Er entschloss sich daher, des Knaben Erziehung und 
Ausbildung der Sorge des tiichtigen Grammatikers Rinaldo 

aus Villafranca anzuvertrauen und ihn in Verona zurtickzulassen. 

Leider fiihrte Petrarca diese heilsame Maassregel nicht mit der 

erforderlichen Consequenz durch, sondern nahm schon wenige 

Jahre darauf (1348) seinen Sohn wieder zu sich, die Erziehung 

desselben theils selbst leitend theils sie der Fursorge des 

Grammatikers Gilberto uberlassend2). Dieser Missgriff sollte 

sich schwer rachen. In Folge des wiederholten Wechsels seines 

Aufenthaltes und seiner Erzieher gelangte der junge Giovanni 

r) vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 257 ff. 

2J Ep. Fam. VII 17. 
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zu keiner zusammenhangenden wissenschaftlichen Bildung und 
noch weniger zu einem festen moralischen Bewusstsein. Er 

wuchs zur Last und zur Bekiimmerniss des Vaters heran und 

wiirde, ware ein langeres Leben ihm beschieden gewesen, wol 

dessen ruhmvollen Namen mit Schmach bedeckt haben. So be- 

statigte auch er die alte Erfahrung, dass grosse Manner in der 

Kegel als Vater wenig gliicklich sind. 

Nachdem er, wie es scheint, in Verona langere Zeit sich 

verweilt hatte, setzte Petrarca endlich seine Keise nach der 

franzosischen Heimath fort. Guglielmo gab ihm bis zu dem 

malerisch gelegenen Peschiera das Geleite1). Hier verbrachten 

die beiden Freunde in traulichen Gesprachen die Nacht nach 

ihrer Ankunft; Kein Schlaf kam in ihre Augen. Beim ersten 

Morgenschimmer, als die Strahlen der Sonne das dtistere Ge- 
wolk noch nicht durchbrochen hatten und das nachtige Dunkel 
noch nicht geschwunden war, bestiegen sie wieder zum weiteren 
Kitte die Rosse. Als sie nun die Stadt verlassen hatten und 

plotzlich im freien Felde sich befanden und im jungen Morgen- 

lichte auf der einen Seite die ruhigen Fluthen des Gardasee’s, 

auf der anderen ein dichtbelaubter Wald vor ihren Blicken 

lagen, da wurde Petrarca tief ergriffen yon der wunderbaren 

Anmuth der Landschaft und der Entschluss, ein so schones 
Land zu verlassen, mochte ihn bitterlich reuen. Nun kamen 

sie an einen kleinen Httgel, der das Gebiet Verona’s von dem- 
jenigen Brescia’s scheidet, und hier mussten die Freunde sich 

trennen. Mit innigster Kuhrung umarmte Petrarca Guglielmo 
und ihn umfassend sprach er mit zitternder Stimme: „Ich 

scheide nun von Dir, o siisser Freund, und ziehe in ein fremdes 
Land, nicht weiss ich, ob jemals meine Augen Dich wieder- 

sehen werden. Treu aber wird in meiner Brust die Liebe zu 
Dir fortleben und weder die Entfernung noch die Zeit werden 

jemals unsere wahre Freundschaft zu mindern vermogen. Sei 

dessen eingedenk, dass ich ganz Dir angehore sowie Du mir. 

J) vgl. den Brief Guglielmo’s b. Fracassetti II p. 439 f., welclier jeden- 
falls in das Jahr 1345 zu setzen ist. 

» 
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Lebe wohl! Liebe mich wie ich Dich liebe und nochmals 

empfange ein zartliches LebewohlP Auf diese mit Thranen 

begleiteten Worte vermochte Guglielmo, nicht minder geriihrt 

und von Schmerz ergriffen, Nichts weiter zu erwidern, als ein 

stammelndes „Ja“. Nach solchem Abschiede sprengte Petrarca 

davon, Guglielmo aber schaute ihm lange unverwandten Blickes 

nach und gedachte schmerzlich der Beschwerden und Gefahren, 

die der Freund auf der weiten Reise noch zu bestehen habe; 

endlich trat er den Riickweg an, aber den ganzen Tag iiber 

war er in seiner Wehmuth unvermogend, ein Wort zu sprechen, 

und nur erst allmahlich vermochte er, Ruhe und Fassung 

wieder zu gewinnen. 

Wir haben dem Leser diese Abschiedsseene nicht vorent- 

halten zu durfen geglaubt, da sie besser, als lange Deductionen 

es vermogen, zeigen kann, wie hocli entwickelt sclion in der 

Friihzeit der Renaissance die modernen Gefuhlszustande der 

*sentimentalen Natur- und Freundschaftsschwarmerei waren, 

und es ist diese Scene, welche recht wohl einem Briefe der 

Hainbunds- und Wertherperiode entnommen zu sein scheinen 

konnte, um so beweiskraftiger, als sie nicht etwa von Petrarca 

selbst, sondern von Guglielmo da Pastrengo beschrieben worden 

ist, uns also zeigt, wie der moderne Geist sich bereits in 

weiteren Kreisen Eingang verschafft hatte. Das Mittelalter kennt 

wohl naivriihrende, aber nicht sentimental aufgeputzte Abschieds- 

scenen, in welche letztere Kategorie doch sicherlich die unsere 

zu zahlen ist, zumal wenn man erwagt, dass das Freundschafts- 

bhndniss zwischen Petrarca und Guglielmo nach Allem, was 

uns dariiber bekannt, ein allerdings aufrichtiges und herzliches, 

aber doch keineswegs schwarmerisch inniges war, und dass demnach 

der grosse Schmerz bei einer Uberdies nur zeitweiligen Trennung 

in der Natur der Verhaltnisse kaum begriindet, sondern zum 

guten Theile nur durch sentimentale Anempfindelei erzeugt 

sein konnte. Es ist Guglielmo’s Brief, der den Abschied er- 

zahlt, also eine merkwiirdige Urkunde fiir das erwachende 

moderne tiberschwangliche Gefuhlsleben, welches einfach natur- 

liche Empfindungen mittelst einer bewussten selbstgefalligen 
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Reflexion kiinstlich steigert unci iiberreizt. Erst der moderne 
Mensch flndet eine geheime Lust in dem priifenden Betasten 

und Ergrtinden der noch offenen Wunden des eigenen Herzens 

und, um solcher in moglichst hohem Grade theilhaft zu 

werden, erweitert er wol sogar mit eigener Hand die vom 

Geschick ihm geschlagenen Wunden oder schafft er sich selbst, 

wenn das Geschick ihn verschont, kiinstlicke Qualen. Man hat 

gewiss ein voiles und gutes Recht, diese Erscheinung, nament- 

lich wenn sie, wie in geistig besonders erregten Zeiten stets 
geschieht, zu hasslichem Uebermaasse sich steigert, zu beklagen 

und selbst als unsittlich zu verdammen, aber man darf dabei 
doch nicht vergessen, dass sie die nothwendige Folge einer 

hoheren Entwickelung des Geisteslebens ist und demnach nicht 
weggewiinscht werden kann, ohne dass man die ganze hohere, 

auf der Entfesselung der Subjectivitat beruhende Cultur hin- 

wegwiinschen mtisste. Bedenken muss man stets, dass an einen^ 

Baume, welcher viele edle Fruchte tragt, nach alter Erfahrung 
immer auch einige wurmstichige und faule Fruchte hangen. 
Dass das Gute mit dem Bosen sich mischt, ist eine Thatsache, 

welche sich nimmer in dieser irclischen Welt wird beseitigen 
lassen. Thorheit ware es also, das Gute zu verkennen 

und zu leugnen, weil Boses mit ihm untrennbar verbunden 

ist. Die Renaissance ohne Weiteres um desswillen verdammen 
und, wo moglich, ungeschehen machen zu wollen, kann nur die 

Absicht der blodesten Beschranktheit sein. Yerkehrt ist 
es sicherlich, die dtistern Schattenseiten einer Culturform 

nicht zu erkennen, weit verkehrter noch aber ist es, nur die 
Schattenseiten zu erkennen und vor den doch ebenso bedeu- 
tungsvollen Lichtseiten den Blick zu verschliessen. Eine ein- 

sichtsvoile und objective Betrachtung zieht gleichmassig Schatten 

und Licht in ihren Gesichtskreis und lasst ihr Urtheil weder 
durch den einen verclustern noch durch das andere blenden. 
So werden wir uns bei der Betrachtung des Briefes Guglielmo’s 

an der Sentimentalitat, von welcher er durchhaucht ist, nicht 
eben erfreuen, wohl aber an dem Gedanken, dass diese neu 

erscheinende psychische Krankheit eine schon hoch entwickelte 
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Geistes- und Herzenscultur zur Quelle hat und also, wenn aueh 

an sich ungesund, doch das Symptom einer wenigstens rela- 

tiven Gesundheit und Entwickelungsfahigkeit des Cultur- 
lebens ist. — 

^Ueber den ferneren Verlauf der Reise Petrarchs fehlen 

uns alle weiteren Naehriehten, jedenfalls aber ging sie glucklich 

von statten und erreichte er wohlbehalten Vaucluse und 

Avignon, an welchem letzteren Orte er einem Briefdatum zu- 

folge sich jedenfalls am 19. December 1345 befand Q. In 

Vaucluse nahm er gewiss sein frtiheres dem Naturgenusse, den 

Studien und der Poesie gewidmetes Leben wieder auf und er- 

neuerte den vertraulichen Verkehr mit seinem alten Gonner, 

dem Cardinale Giovanni, den er durch poetische Episteln iiber 

alle die kleinen Vorkommnisse seiner Villeggiatur auf dem 

Laufenden erhielt. So schilderte er ilirn einmal in zwei Briefen * 2) 

mit eben soviel Humor als Anschaulichkeit den schweren 

Kampf, den er mit den Nymphen von Vaucluse zu bestehen 

hatte. Es war namlich des Dichters Landbesitz den Ueber- 

schwemmungen der in den Wintermonaten hoch anschwellenden 

Wogen der Sorgue ausgesetzt und, um sich dagegen zu sichern, 

hatte er mit vielen Kosten und mancher BeschwTerlichkeit einen 
Damm aufftihren lassen. Schon hoffte er, hierdurch die Macht 

der feindlichen Nymphen gebrochen zu haben, als im nachsten 

Winter die Wellen das muhsam errichtete Werk unterwuhl- 

ten und vernichteten. 
Launig bekannte Petrarca seine Ohnmaclit in dem Kampfe 

mit dem feuchten Elemente und verzichtete auf weitere Ver- 

suche, gegen dasselbe anzukampfen, sich damit zufrieden gebend, 

* dass wenigstens sein kleiner Dichtergarten, sein „Parnass“, 

den iiberhangende Felsen geschiitzt hatten, von den Wellen 

verschont geblieben war. 
Der Versuchung, aus seiner stillen Einsamkeit heraus- 

zutreten auf die bewegte Biihne des geschaftlichen Lebens und 

9 Ep. Fam. XXIV 4. ' 

2) Ep. poet. lat. III. 1 u. 2. 
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mit der Biirde eines verantwortungsreichen Amtes sich zu be- 
lasten, eine Versuehung, welcher er erlegen war, als er mit 

der fruchtlosen Mission nach Neapel sich betrauen Hess, Pe- 

trarca widerstand ihr muting und einsichtsvoll, als sie aber- 

mals und in verlockender Form an ihn herantrat. Papst 

Clemens VI. bot im Jahre 1346 dem Dichter die einflussreiche 

und eintragliche Stellung eines papstlichen Secretairs und 

Protonotars an1). Petrarca schlug den verfuhrerischen Antrag 
aus, auch als er im Laufe der Jahre noch mehrfach wieder- 

holt wurde2), in der richtigen Erkenntniss, dass seine Indivi¬ 

duality nicht dazu angelegt sei, um sich in die Fesseln und 

Riicksichten, die ein jedes Amt auferlegt, zu fiigen, und 

dass durch materielle Yortheile der unschatzbare Besitz einer 

volligen Unabhangigkeit nicht aufgehoben werde. Der Papst 

ziirnte dem Dichter nicht ob seiner Weigerung und, gleichsam 

um ihn zu entschadigen fur den Verlust des Einkommens, 
welches er ihm mit dem Amte geboten haben wurde, verlieh 

er ihm im October 1346 ein Canonicat zu Parma und wenige 
Jahre spater (vermuthlich 1348)3) ein Archidiaconat in der- 

selben Stadt. Da nach mittelalterlich kirchlichem Brauche es 

keineswegs erforderlich war, dass derartige geistliche Aemter 

von ihrem Inhaber personlich verwaltet wurden, so beschrank- 

ten sie Petrarca’s Freiheit in keiner Weise, wahrend sie ihm 

doch eine, freilich keineswegs iiberreiche4), immerhin aber 
nennenswerthe Einnahme gewahrten, und dazu beitrugen, seine 

Existenz zu einer von materiellen Sorgen freien zu gestalten. 
Ehre aber dem Andenken des Papstes, der den grossen Dichter 
niederer Sorge entriss und die Unabhangigkeit des geistigen 

Schaffens ihm wahrte! Eine vielleicht noch grossere Gunst erwies * 

0 Ep. Fam. XIII 4, vgl. Fracassetti’s Note zu diesem Briefe, Lett, 
fam. Ill p. 310. 

2) Ep. Sen. I 2 u. 4. vgl. Fam. IX 5. XX 14. Sen. XIII 12 u. 13. 

3) Ueber die scliwierige Zeitbestimmung vgl. die trefflichen Bemer- 
kungen von Fracassetti, Lett. fam. I p. 527 f. 

4) Die mit dem Archidiaconat, also der eintraglichsten Pfrunde, ver- 

bundenen Einkunfte betrugen nach Fracassetti’s (Lett. fam. Ill p. 313.) 
Berechnung 370 Lire = 296 Mark. 
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Clemens VI. Petrarca, als er durch ein am 9. September 1848 

ausgestelltes Breve* 2) (lessen Sohn Giovanni legitimate und 

dadurch den sehweren Makel unehelicher Geburt von ihm 
nahm. 

Der ruhige Aufenthalt in deni liebliehen Vaucluse sollte 

Petrarca bald durch ein unerwartetes Ereigniss verleidet werden. 

Am 20. Mai 1847 vollzog Cola di Rienzo jene merkwur- 

dige Revolution, durch welche Rom von der Tyrannenherrschaft 

der Adelsgeschlechter erlost und die altromische Freiheit 

wiederhergestellt, ja ganz Italien wieder zu einem einheitlichen 

Staatswesen unter eines neuen Imperators Scepter vereint 

werden sollte. 

Wir miissen hier ganzlich darauf verzichten, die Geschichte 

dieser seltsamen Umwalzung zu schreiben, (lenn allzu weit wtirde 

ein solches Beginnen von unserer eigentlichen Aufgabe uns 

entfernen, und ttberdies, ist nicht diese Geschichte bereits 
wiederholt von Meisterhand geschrieben worden? Mehr als 

vermessen wahrlich wtirde es sein, das noch einmal erzahlen zu 

wollen, was ein Papencordt und ein Gregorovius bereits so 

beredt erzahlt haben. Auch ist, seitdem Zefirino Re die alte, 

dem vierzehnten Jahrhundert entstammende Biographie Rienzo’s 

herausgegeben und mit reichhaltigen Noten begleitet hat2), 

die wichtigste und interessanteste Quellenschrift der allgemeinen 

Benutzung erschlossen worden. 

Nicht aber konnen und durfen wir es uns versagen, einige 

Reflexionen liber das merkwiirdige Ereigniss dem Gange unserer 

Erzahlung einzureihen, ware es auch nur, um Petrarca’s leb- 

hafte Theilnahme an demselben verstandlich zu machen. 

Einer nur ausserlichen Betrachtung mag gar leicht Rienzo’s 

thatenreiches Tribunat, welches des mittelalterlichen Roms 

wirre Geschichte in so seltsamer Weise unterbricht, als ein 

9 vgl. de Sade, II pieces justif. no. XIX. 

2) La vita di Cola di Rienzo scritta da incerto autore nel secolo XIV, 

ridotta a migliore lezione ed illustrata con note ed osservazioni storico- 

critiche da Zefirino Re. Florenz 1854. 

Korting, Petrarca. 15 
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ganz isolirt dastehencles Ereigniss unci als eine rathselhafte 
Episode, zu deren Verstandnisse der Schliissel fehlt, erscheinen, 

ja es mag selbst gleichsam fur einen wiisten Traum derWelt- 
geschichte, fur einen missrathenen Schopfungsversuch des welt- 

gestaltenden Schicksales gelten. Aus der Wirrniss des Mittel- 

alters tritt — so scheint es — ganz unvermittelt und plotzlich 

ein Mann hervor, der das Wagniss unternimmt, das Rad der 
Weltgeschichte um mehr als ein Jahrtausend zuruckzurollen 

und dem altersmtiden Rom eine neue Jugendherrlichkeit zu ver- 

leihen. Wie ein Meteor steigt dieser Mann aus dem Nichts empor, 

wie ein Meteor sinkt er, nachdem er strahlend eine kurze 
Bahn durchmessen, wieder in sein Nichts zuriick, keine 

bleibende Spur des Wirkens hinterlassend, und es lagern sich 

nach seinem Falle auf’s Neue die Schatten des Mittelalters 

liber die ewige Stadt. Nicht minder kann in anderer Beziehung 

des letzten Tribunen Gestalt rathselhaft und fragwtirdig er¬ 
scheinen : auf das Seltsamste mischen sich in seinem Charakter- 

bilde die Ziige hoher Genialitat mit denen bizarrer Narrheit 
und auf das Wundersamste kreuzen sich in seinem Thun antike 

und moderne Gedanken. So scheint er in doppelter Beziehung 

ein Janusgesicht zu tragen: das eine Antlitz geschmuckt durcli 
die Majestat ernsten und erhabenen Denkens, das andere ent- 
stellt durch eine fratzenhafte Narrenmaske, und wiederum mit 

dem einen Antlitze zuruckschauencl in eine entlegene Vergangen- 
heit und mit dem anderen vorwarts blickend in eine noeh 

feme Zukunft. 
Das Rathsel dieser Erscheinung lost sich bei naherer Be- 

trachtung, sobald man erwagt, dass Rienzo Petrarca’s Zeit- 

genosse und Geistesverwandter, ja vielleicht selbst in gewissem 

Sinne dessen Schuler war, denn Nichts verbietet uns, anzu- 

nehmen, dass schon vor dem Jahre 1347, sei es in Rom sei es 
zu Avignon, zwischen beiden Mannern personliche Beruhrungen 

stattfanden, durch welche Rienzo mit Petrarca’s politischen Ideen 
und Traumen bekannt ward. In noch erhohtem Maasse wiirde 
dies habcn der Fall sein konnen, wenn wirklich, wie mehrfach 

behauptet worden ist, auch Petrarca einer der Gesandten des 
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romischen Yolkes war, welche, und unter ihnen Rienzo, im 

Fruhjahr 1842 nach Avignon sich begaben, um des Papstes 

Ruckkehr nach Rom zu erbitten ]). Jedenfalls, Petrarca und 

Rienzo waren Zwillingsbriider im Geiste, congenial angelegte 

Naturen und nur darin verschieden, dass der erstere ebenso 

zur beschaulichen Reflexion wie der letztere zum energisclien 

Handeln sich hinneigte. Der schiichterne Petrarca war ein 

idealer Traumer, der vor der activen Beschaftigung mit den 

realen Dingen instinctiv zuriicksclieute, Rienzo war aucli ein 

idealer Traumer, aber ein soldier, der seine Traumgebilde fur 
j 

Wirklichkeiten ansali und nach ihnen die reale Welt in toll- 

ktihnein Schaffen umzugestalten sich vermaass. Petrarca be- 

gniigte sich mit der Theorie, in der Praxis verzichtete er gem 

auf jede Weltverbesserung, die einen grosseren Kraftaufwand 

als Declamationen erforderte, und bereitwillig nahm er im 

eigenen personlichen Leben mit der gemeinen Wirklichkeit 

vorlieb —, Rienzo’s thatkraftige und thatendurstige Natur 

konnte sich nicht an dem theoretischen Schauen geniigen lassen, 

sondern strebte, die Theorie in Praxis, die Ideale in Realitaten 
• 

umzusetzen, sich nicht bekummernd, ob solches Beginnen 

moglich und vernunftgemass, ob es in Wahrheit segenbringend 

sei. Der weisere und besonnenereMann von beiden war zweifels- 

ohne Petrarca, der die Saamenkorner einer neuen besseren 

Zeit ausstreute und das Reifen derselben ruhig der Zukunft 

iiberliess, doch war vielleicht Rienzo, der nicht erst die spaten 

Nachkommen, sondern schon die Zeitgenossen von dem Alp- 

druck ilberlebter Culturzustande erlosen wollte, der warmer 

und edler fiihlende Mensch. Die Geschichte, welche, was man 

auch sagen mag, in letzter Instanz nur nach den Erfolgen, 

nicht nach den Motiven urtheilen kann, hat Petrarca Recht 

gegeben und seinen Namen als den des Begrtinders der Re- 

naissancecultur fur alle Zeit auf ihre Tafeln eingegraben, 

Rienzo aber lebt nur noch als phantastische Marchengestalt in 

*) Ueber Petrarca’s Beziehungen zu Bienzo vor dem Jahre 1347 vgl. 

Fracassetti, Lett. fam. II p. 193 ff. 
15 * 
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der Erinnerung der Volker und sein ephemeres Wirken hat ihn 

mit dem Fluche der Lacherlichkeit beladen. 

Nicht aber darf uns die Thatsache, dass die Nachwelt 

Petrarca und Rienzo so verschiedene Platze angewiesen und 

ersteren mit dem Lorbeer gekront, letzteren mit dem Narren- 

gewande bekleidet hat, verleiten, die ursprungliche Gleichartig- 

keit der Natur beider Manner zu vergessen. Beide sind 

die ersten Menschen der Renaissance, Rienzo vielleicht selbst 

in hoherem Grade nocb, als Petrarca, da er die Renaissance 

in das praktische Staatsleben uneingeschrankt zu tibertragen 

wagte, ein vorzeitiger Versuch, der naturgemass scheitern 

musste. Beide, Petrarca wie Rienzo, waren erfiillt von der- 

selben schwarmerischen Begeisterung fur das romische Alter- 

thum und beide in dem Wahne befangen, dass dasselbe zu 

neuern Leben sich erwecken und mit dem Christenthume sich 

. vereinbaren lasse. Beide betrachteten Rom als die pradestinirte 

Welthauptstadt und Weltbeherrscherin und vermeinten, dass 
in Rom zunachst die grosse Weltwandelung in das romische, 

aber modernisirte und christianisirte Alterthum zuriick voll- 
zogen werden milsse. Die Wege, auf denen Petrarca und 

Rienzo zu ihren Anschauungen des romischen Alterthums und 

dessen Wiederbelebungsfahigkeit gelangt waren, mochten sehr 

verschiedene gewesen sein, aber die Anschauungen selbst waren 
dieselben und auch einander ungefahr gleich an Klarheit und 

Unklarheit. Die beiden Manner glichen und erganzten sich 

in der wundersamsten Weise, sie bildeten gleichsam ein Doppel- 

wesen mit einem Arme und mit einem Kopfe. Rienzo be- 
sass die Thatkraft, welche Petrarca fehlte, und Petrarca hin- 

wiederum die Besonnenheit und Selbstbeherrschung, deren 
Rienzo so ganzlich entbehrte, dass er in Folge dessen zum 
Narren ward. Rienzo, der ein Staatsmann sein wollte, handelte 

wie von poetischer Raserei ergriffen und dichtete in seinen 
Thaten unabsichtlich eine erschiitternde Tragikomodie, Petrarca, 
der ein Dichter war, handelte vorsichtig und zogernd wie ein 

kluger Staatsmann. Es war verhangnissvoll fiir Italien, dass 

beide Manner, in ihrem Grundwesen einander so gleich, doch 
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wechselseitig je einer wesentlichen Eigenschaft entbehren mussten: 

ein Petrarca begabt mit Rienzo’s Thatkraft Oder ein Rienzo 

ausgeriistet mit Petrarca’s Besonnenheit wiirde die politische 

Wiedergeburt und Einigung Italiens vollzogen baben, aber 

freilich drangt die schwerlich zu bejahende Frage sieh auf, ob 

auch in einem politisch geeinigten Italien die Cultur der 

Renaissance sich zu entfalten vermocht haben wiirde. 

Nach dem Gesagten wird sich ermessen und begreifen 

lassen, mit welcher innigen Antheilnahme und Begeisterung 

Petrarca Rienzo’s Unternehmen begriissen und begleiten musste, 

so lange dasselbe noch nicht das Geprage wilder Abenteuer- 

liclikeit und narrenhafter Ueberspanntheit angenommen hatte. 

In dem, was Rienzo that, glaubte er das verwirklicht zu sehen, 

was er selbst seit langen Jahren ertraumt und erhofft hatte; 

die Yisionen von einer Erneuerung altromischer Blirgertugend 

und Herrlichkeit, welche er bei der Lecture des Livius und 

Casar geschaut hatte, sie wurden plotzlich — so glaubte er 

wenigstens — zur sichtbaren. und greifbaren Wahrheit. Es 

war das ein bald geschwundener Wahn, aber ein schoner 

Wahn und ein verzeihlicher auch und Petrarca war nicht der 

einzige ernste Mann, der von dem Trugbilde sich blenden 

liess. Ideal angelegte Seelen, wie die seine es war,' meinen 

bei jedem unerwarteten und den Zauber des Ungewohnlichen 

an sich tragenden Ereignisse, dass es die Pforten jener goldenen 

Zukunft erschliessen werde, deren Bild sie vorausahnend in 

sich tragen und deren Herniedersteigen in das unbefriedigende 

reale Leben sie fort und fort sehnsuchtsvoll erwarten. So 

haben auch, als die grosse franzosische Revolution noch nicht 

ihr damonisches Antlitz enthullt hatte, gerade die edelsten 

Geister sich ihr glaubig zugewandt und sie als die lang er- 

sehnte Morgenrothe eines Sonnentages der Volkerfreiheit und 

des Volkergliicks begriisst. 
Die freudigen Gefiihle, welche ihn erfullten, als er ver- 

nahm, dass Rienzo auf dem Capitole die Neugeburt der 

romischen Republik vollzogen habe, verschloss Petrarca nicht 

in sich, sondern lieh ihnen beredten Ausdruck in Briefen und 
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Dichtungen, welche er an den Tribunen and unter dessen 

Adresse an das Yolk der Romer richtete J). Die ganze merk- 

wurdige Episode der von Rienzo geleiteten Revolution spiegelt 

sieh getreu mit alien ihren Schwankungen in diesen Schrift- 

stiicken wieder: wir sehen Petrarca jauchzen liber das neu 

geborene Rom und in eindringlichen Worten seine romischen 

Mitbiirger mahnen, dass sie die errungene Freiheit mannlich 

behaupten und sich ihrer wiirdig zeigen sollen, dann sehen 

wir ihn beben, als der Tribun in thorichter Vermessenheit 

phantastisehen Zielen tollkuhn nachstrebt, und endlich sehen 

wir ihn trauern, als das glanzende Phantom klaglich zerstiebt 

und verlischt und die ode Wirklichkeit ihr Recht wieder 

geltend maeht. Und es war kein fliichtig voriibergehender 
Rausch, dem Petrarca sich iiberliess, als er die Sache des 

Tribunen mit seiner machtvollen Beredtsamkeit verfocht. Nicht 

bloss dem sieg- und ruhmgekronten Herren Roms huldigte er, 

sondern auch dem Gesturzten, Gefangenen, von der Welt Ge- 
achteten und Verhohnten bewahrte er die Achtung und Freund- 
schaft und dies selbst noch liber das Grab hinaus. Wohl er- 

kannte er Rienzo’s Fehler und Schwachen und vor Allem tadelte 
er seinen Mangel an Standhaftigkeit, aber die Anerkennung, 

Grosses erstrebt und kiihn gewagt zu haben, versagte er ihm 

nie, selbst dann nicht, als vielleicht die Klugheit ihm dazu 

hatte rathen konnen. Wenn irgendwo, so hat Petrarca in 
seinem Verhaltnisse zu Rienzo Ueberzeugungstr.eue und Ge- 
sinnungstiichtigkeit bewiesen. Zugleich aber wird durch die 

fortdauernde Anerkennung, welche Petrarca dem Andenken 
Rienzo’s zollte, bezeugt, dass dieser nicht der Narr gewesen 
sein kann, als welcher er oft geschildert wird, sondern dass 

1) Briefe Petrarca’s an Rienzo: Fam. VII 7. Var. 38. 40. 42. 48. App. 4. 

8, nach Fracassetti, Lett. fam. II p. 199 auch App. 2. Yerherrlichung Ri¬ 

enzo’s in Eel. Y, namentlich v. 117—133. Dagegen ist die beruhmte Can¬ 

zone „Spirto gentil“ gewiss nicht an Rienzo, sondern an den jungeren 

Stefano Colonna gerichtet (vgl. Carducci, a. a. 0. p. 42—61) — Urtheile 

Petrarca’s liber Rienzo Fam. YII 7. XIII 6. XYIII 1. Yar. 38. de remed. 
utr. fort. I 89. apolog. contr. Galli calumn. p. 1181. 
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er Eigenschaften besessen haben muss, welche ibn den grossten 

Geistern seiner Zeit ebenbiirtig erscheinen liessen. 

Wie frei Petrarca’s Begeisterung fur Rienzo’s Unternehmen 

von alien egoistischen Motiven war, ergibt sich schon daraus, 

dass er, wie er gewiss selbst von Anfang an klar erkannte, 

sich durch dieselbe den Aufenthalt in Vaucluse und Avignon 

mindestens fur die nachste Zeit unmoglich machte und zu einem 

neuen Wanderleben sich durch den Zwang der Verhaltnisse 

verurtheilt sah. 

Wir haben fruher gesehen, in welchen innigen Beziehungen 

Petrarca zu der Familie der Colonnesen und insbesondere zu 

dem Cardinale Giovanni gestanden liatte und wie ihm durch 

dieselben so manche aussere Yortheile zu Theil geworden waren. 

Dies schone Verhaltniss musste unwiderruflich von dem Augen- 

blicke an sich losen, wo der Dichter sich often als Rienzo’s 

Freund und Parteiganger in Wort und Schrift bekannte, um 

so mehr, als er dies in der schroffsten Weise that und wieder- 

holt in seinen politischen Episteln an den Tribunen und die 

Romer die Colonnesen nicht minder wie die Orsini als Barbaren 

und Usurpatoren bezeichnete, deren Yertreibung aus Rom eine 

unerlassliche Nothwendigkeit und patriotische That sei]). Wie 
aber hatte Petrarca es ertragen konnen, nachdem er mit seinem 

Gonner, dem Cardinale Giovanni, innerlich so unheilbar sich 

entzweit hatte > noch fernerhin vertrauliche Beziehungen mit 

ihm zu unterhalten, und wie hatte der Cardinal es vermocht, 

dem zum Widersacher gewordenen Schutzling noch weiteres 

Wohlwollen zu bewahren? Es war in diesem Fall nicht, wie 

es sonst wol oft geschehen mag, ein ausserlicher Fortbestand 

des alten Freundschaftsverhaltnisses moglich, der Bruch konnte 

nicht ein halber, er musste ein ganzer sein. So trennte hier 

der Zwang der Verhaltnisse zwei Manner, deren Herzen zwanzig 

Jahre lang warm und treu fur einander geschlagen hatten und 

in einer idealen Welt immer fiir einander geschlagen haben 

wiirden. Man hat Petrarca wegen seines Bruches mit den 

a) ygl. namentlich Eel. Y. 
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Colonnesen oft der Undankbarkeit und der Herzlosigkeit an- 
geklagt, aber man bat dabei nicht, wie billig gewesen ware, 

der Collision der Pflichten Rechnung getragen, welche den 

Dichter bedrangte. Das theuere Vaterland rief ihn (— so 

glaubte er wenigstens —) und forderte seine Hiilfe, — sollte 

er ihm diese verweigern, nur um mit einer befreundeten Familie 
sich nicht zu entzweien? sollte er in einer kritischen Stunde, 

in welcher Italiens, Roms politisches Sein Oder Nichtsein sich 

entscheiden musste, die personlichen Riicksichten auf die 

Colonnesen holier stellen, als die heilige Pflicht gegen das 

Vaterland? sollte er, nur um einen Giovanni und Stefano 

nicht zu kranken, da schweigen, wo sein Wort machtig und 

heilbringend wirken konnte? sollte er mit heuchlerischem 

Gleichmuthe zu Avignon in des Cardinals Giovanni Hause ver- 
kehren, wahrend in Rom ein kuhner Mann das zu verwirk- 

lichen sich bestrebte, was er selbst so sehnend erhofft hatte? 

Wahrlich die Lage der Verhaltnisse gestattete Petrarca, wenn 

er anders nicht seine ganze Yergangenheit und sein eigenes 

besseres Selbst verleugnen wollte, gar keine Wahl, er musste 

often auf Rienzo’s Seite treten, er musste mit den Colonnesen 

breehen, er musste dem \aterlande das Opfer personlicher 

Neigung bringen. Dass ihm dies Opfer nicht leicht geworden, 
sondern schwere Seelenkampfe gekostet hat, bezeugt seine 

achte, „Scheidung“ tiberschriebene Ekloge, mit welcher er 
unter der Hiille der Allegorie von Giovanni Abschied nahm 

und die Beweggrunde seines Handelns darlegte. Der Hirt 
Amyclas sagt — das ist in Kurze der Inhalt der ergreifenden 
Dichtung — seinem Gefahrten Ganymedes, nachdem er vier 

Lustren in traulichem Yerkehre mit ihm gestanden, Lebewohl, 

denn der fernere Aufenthalt auf dem bisherigen Weideplatze 

ist ihm verleidet. Vergebens versucht Ganvmed, den Freund 
zum Bleiben zu bewegen: allzu machtig ist in Amyclas der 

Drang zur Freiheit und die Liebe zum Yaterlande. „Frei mbge 
wenigstens mein Alter sein“ — entgegnet er auf Ganymedes’ 

Bitten —, „die Knechtschaft der Jugend ist beendet, das in 

der Sklaverei verbrachte Leben beschliesse wenigstens ein 
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freier Tod. — Die machtige Liebe zum Vaterlande, das mich 

zuriickruft, erkenn’ ich, es bliihen dort in der Heimath lieb- 

licher die Yeilclien im thauigen Grase und schoner dort gltihen 

und duften im Gebiische die Rosen, klarer rieselt dort dureh 

die Gefilde der heimische Bach, und stisser selbst ist der Duft 

des ausonischen Grases. — Lang fesselte mich Widerstreben- 

den hier die verderbliche Gewohnheit, die Liebe zu Dir und 

meines Madchens reizende Gestalt, aber, wie mit der Zeit all- 

gemach Alles sich wandelt, so missfallt nun dem Alter, was 

der Jugend gefiel, und mit dem ergrauenden Haare wechseln 

die Sorgen“ J). 

Wer erkennt nicht, dass in Amyclas der Dichter sich selbst 

geschildert und seines Herzens Falten bloss gelegt hat? 

Vaterlandsliebe also war es zumeist, welche Petrarca an- 

trieb, yon Giovanni und Avignon-Vaucluse zu scheiden, und 

nie wol hat der Dichter sich so wahrhaft gross und hochherzig 

gezeigt, wie damals, als er um des Vaterlandes willen theuere 

Freundschaftsbande loste und die liebgewordene Wohnstatte 

verliess, um abermals den Wanderstab zu ergreifen und einer 

ungewissen Zukunft entgegen zu gehen. Es war das eine 

Handlungsweise von wirklich antiker Grosse, wiirdig des Mannes, 

der zuerst wieder des romischen Alterthumes Geist ganz und 

voll erfasste. Dass neben der Vaterlandsliebe noch andere 

Beweggrilnde auf Petrarca’s Entschliessung einwirkten, dass 

er der Abhangigkeit, in welcher er bisher zu dem Cardinale 

Giovanni gestanden, nicht ungern sich entzog, dass er ebenso 

nicht ungern von einem Orte schied, an welchem er immer 

und immer wieder in die Fesseln einer seinem Alter nicht mehr 

ziemenden Neigung zurilckfiel, das wird durch die angefuhrten 

Verse der Ekloge selbst bezeugt und ist an sich auch sehr 

begreiflich; nicht minder wiirde es sich als sehr menschlich 

begreifen lassen, wenn der Dichter vielleicht — wofiir iibrigens 

nicht der geringste positive Beweis vorliegt — mit der Hoffnung 

sich getragen hatte, in Rom neben Rienzo eine politische Rolle 

*) Eel. VIII v. 17 ff., v. 56—6.0 u. v. 74—78. 
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spielen und als Mitbegriinder der romischen Freiheit sich feiern 

lassen zu konnen. Alle derartige Motive aber, falls sie wirk- 

lich vorhanden waren, konnen nur nebensachliche gewesen 

sein, das wirklieh bestimmende und wesentliche war gewiss 

einzig und allein die Liebe zum Vaterlande. 

So brach denn Petrarca am 20. November 1347 *) aber- 

mals nach Italien auf, ohne Zweifel gewillt, moglichst rasch 

Rom zu erreichen. Es sollte indessen anders kommen. Noch 

im Beginn der Reise ereilten ihn Nachrichten aus Avignon, 

dass es libel bestellt sei mit des romischen Tribunen Sache 

und dass dieser, durch Selbstiiberschatzung und die Einfluste- 

rungen iibler Rathgeber verblendet, raschen Schrittes seinem 

Falle zueile* 2). Unter solchen Verhaltnissen mochte Petrarca 

es unrathlich erscheinen, sich nach Rom zu begeben und dort 

Zeuge der unabwendbaren Katastrophe zu werden, er begniigte 

sich daher von Genua aus einen warnenden Brief an Rienzo 

zu richten 3) und begab sich, offenbar um die weitere Entwicke- 

lung der Dinge ruhig abzuwarten und zugleich um das ihm 

verliehene Canonicat in Besitz zu nehmen, nach dem ihm 

von friiher her so wohl bekannten Parma. 

In rein ausserlichen Beziehungen hatte der Aufenthalt in 

Parma damals fur den Dichter recht angenehm sein konnen. 

Die verworrenen politischen Verhaltnisse, durch welche er 

wenige Jahre zuvor vertrieben worden war, hatten in der 

Zwisehenzeit sich geklart und geordnet. Luchino Visconti von 

Mailand war im September 1346 durch einen Kaufvertrag mit 

Obizzo von Este, zu welchem auch Azzo von Correggio seine 

Zustimmung gab, in den unbestrittenen Besitz der vielbegehrten 

Stadt gelangt4) und hatte ihr die lang entbehrte Ruhe wieder- 

gegeben. Ebensowenig wie Sorge um die personliche Sicher- 

0 Zeitbestimmung nacb Ep. Fam. VII 5 (22. November): Petrarca sagt 
im Eingange, dass er seit dem Antritte seiner Reise bereits die dritte 
Nacht schlaflos zubringe. 

2) Ep. Fam. VII 5. 
3) Ep. Fam. VII 7 (29. November). 
4) vgl. Joann, de Cornazanis, Hist. Parm. b. Muratori XII p. 745 f. 
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heit konnte Sorge um die materielle Existenz in Parma an 

Petrarca herantreten: es schiitzten ihn dagegen seine geistlichen 

Pfrttnden, deren Ertrag nach den Verbaltnissen der damaligen 

Zeit ein leidlich bedeutender gewesen sein muss. Der Dichter 

befand sich sogar in der gliicklichen Lage, ein eigenes Hauschen 

sich erbauen lassen zu konnen *), ein Unternehmen, das ihn 

lebhaft beschaftigte und liber welches er nicht verschmahte, 

in einer anmuthigen poetischen Epistel an Guglielmo da Pa- 

strengo ausfuhrlichen Bericht zu erstatten 1 2). Als Bauverstiindiger 

freilich hat er sich hierbei nicht bewahrt, denn die Befurchtung, 

welche er hegte, dass die Grundmauern nicht solid genug auf- 

gefuhrt seien und dadurch der ganze Bau gefahrdet werde, ist 

durch die Folgezeit durchaus nicht bestatigt worden: das 

Hauschen steht noch heute an der Ecke des Borgo di San 

Giovanni und des vicolo di Sto Stefano und verspricht, noch 

manches Jahrzehend fortzubestehen. Mit dem Hause war ein 

Garten verbunden, in welchem der Dichter selbst feinere Obst- 

sorten zuchtete und besonders gut gerathene Proben seiner 

Kunst dann wol, zuweilen von zierlichen lateinischen Episteln 

begleitet, an den Herrn der Stadt, Luchino Visconti, zum Ge- 

schenk einsandte3). 

Aber nicht idyllische Zeiten, sondern Jahre banger Er- 

regung und schweren Leides sollte Petrarca in Parma durch- 

leben. Zunachst musste die Sorge um die sich immer unheil- 

voller gestaltende Entwickelung der Dinge in Rom schwer auf 

seinem Herzen lasten. Mit welchen seltsam gemischten und 

bewegten Gefuhlen wird er die Kunde von dem am 20. Nov. 

1347 vor den Thoren Roms stattgefundenen gewaltigen Kampfe 

und von der furchtbaren Niederlage des ihm einst so eng ver- 

bundenen Geschlechtes der Colonnesen vernommen haben! und 

wie mag er in tiefster Seele erschiittert worden sein, als er 

horen musste, dass der Tribun klaglich gesturzt und das ge- 

1) Yielleicht gehort allerdings dieser Hausbau schon jeinem fruheren 
Jahre (1345) an, vgl. Fracassetti, Lett. fam. I. p. 528. 

2) Ep. poet. lat. II 19. 
3) Ep. poet. lat. II 12. vgl. Ep. Fam. VII 15. 
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liebte Rom nach kurzer Freiheitslust abermals der Gewalt- 

herrschaft der Barone iiberliefert worden sei! Wahrlich man 
begreift es, dass er nach so schmerzlichster Enttauschung, nach 

dem Niedersturze seines schonsten Ideales in jene lebensmude 

Schwermuth versank, welcher er in der bereits erwahnten 

Epistel an Guglielmo da Pastrengo so ergreifenden Ausdruck 
verliehen hat. „Du fragst, was ich treibe“ — schreibt er ihm 

— „ich leide Mlihsal wie das ganze Menschengeschlecht. Wo- 
rauf ich sinne? nach Ruhe. Welche Hoffnung ich hege? keine 

auf Ruhe. Wo ich umherwandle? hierhin und dorthin. Wo- 

hin ich strebe? auf geradem Pfade eile ich rasch dem Tode zu. 

Mit welcher Gesinnung? Unerschrocken und sehr bereit, aus 

dem schweren Kerker mich erlosen zu lassen. Wer mich be- 

gleitet? das Menschengeschlecht. Was ist das Endziel? das 

Grab. Was folgt darnach? der Himmel oder, wenn dort der 

Eingang verwehrt ist, der Abgrund der Holle, doch das, flehe 
ich Euch an, haltet fern von mir, Ihr Himmlischen! Wo ich 
jetzt mich befinde? In Parma. Wo ich den Tag liber mich 

aufhalte? Im Garten Oder in der Kirche, wenn nicht der 

Hain mich aus der Stadt lockt. Wie meine Lebensweise ist? 

die gewohnliche einfache, obwol das Gluck, freigebiger geworden, 
mir beide Hande darreicht und zum Genusse mich einladet. 

Wie mein Antlitz ausschaut? Nicht eben heiter. Womit ich 

im Geist mich beschaftige? mit der Africa. Wonach ich am 

eifrigsten trachte? nach nichtigem Ruhme, denn den wahren 
erwirbt die Tugend allein“ 1). Zu dieser inneren Beklemmung 
gesellte sich bald auch aussere Bedrangniss der schlimmsten Art. 

Die schreckliche Krankheit de s Mittelalters, die Pest, begann im 
Friihjahr 1348 — vermuthlich durch Kaufleute aus Indien liber 

Constantinopel eingeschleppt2) — ihren grauenvollen Umzug 

durch die Lande Europa’s zu halten und alliiberall, namentlich 

aber in Italien und Frankreich, unzahlige Tausende und Aber- 

1) Ep. poet. lat. II 19 v. 1—15. 

2) Das ist wenigstens Petrarca’s in der neunten Ekloge ausgesprochene 
Meinung. 
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tausende von Menschen dahinzuraffen. Es war eine ganz ent- 

setzliche Zeit. Das Ende aller Dinge schien der zagenden und 

geangstigten Menschheit gekommen zu sein. Alle Schutzmittel 

gegen die furchtbare Seuche erwiesen sich als vergeblich. 

Nichts vermochte ihr Wiithen zu hemmen, hiilflos erlagen ihr 

die Menschen und starben dahin, bald unter langsamen Qualen, 

bald wenigstens mit einem raschen Tode begnadet; ganze 

Stadte wurden entvolkert, weite bllihende Landschaften ver- 

odet, alle Bande der biirgerlichen Ordnung, des staatlichen 

Gemeinwesens losten sich, die Sinneslust und das Laster feierten 

im Angesicht des allgemeinen Elends und des unabwendbar 

scheinenden Yerderbens verzweiflungsvolle Orgien, wahrend 

fromme Gemuther, welche sich im Glauben an das gottliche 

Walten nicht beirren liessen, in diisterer Askese und grausamer 

Selbstpeinigung Trost und Rettung such ten — es war eine 

Zeit der Wirrniss und des Schreckens, wie sie in solcher Aus- 

dehnung die Weltgeschichte wol weder vorher noch nachher 

jemals wieder geschaut hat. Es ware ein vergebliches Beginnen, 

ein Bild jener entsetzlichen Zeit entwerfen zu wollen, denn 

selbst die lebendigste Phantasie vermochte die Gesammtheit 

dessen, was damals grausige Wirklichkeit war, nicht zu er- 

fassen. Wem aber daran gelegen ist, wenigstens die Umrisse 

des Schreekensgemaldes zu schauen, der lese die von Boccaccio’s 

Meisterhand im Eingange des Decamerone entworfene Skizze. 

Dass ein jeder Einzelne, auch wenn er glucklich genug 

war, von der Pest ganzlich verschont zu bleiben, doch von 

den Ereignissen der furchtbaren Zeit auf’s Tiefste bertihrt 

wurde, ist selbstverstandlich. Der tagliche Anblick des Todes, 
•» 

die entsetzlichen Lticken, welche die Seuche Tag fur Tag in 
i 

die Kreise der Befreundeten und Bekannten riss, die bange 

und fast bis zur Gewissheit gesteigerte Erwartung, dass auch 

das eigene Leben plotzlich dem Wurgengel verfallen werde — 

alles dies musste einen Jeden, der nicht leichtsinnig genug 

war,' das Furchtbare zu vergessen, den gewohnten Bahnen des 

Lebens und Denkens gewaltsam entreissen und zur ernsten 

Einkehr in sich selbst mahnen. Auch in Petrarca vollzog sich 
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unter dem Eindrucke dieser Schreckensjahre — denn Jahre 

hindurch wiithete die Pest, wenn auch mit wechselnder Inten¬ 

sity — und des Hinsterbens zahlreicher Freunde eine Sinnes- 

wandelung. Schon friiher hatte er einer schwermiithigen Auf- 

fassung des Lebens sich zugeneigt, jetzt nach so vielen herben 

Erfahrungen steigerte sich dieselbe bis zur diistersten Melancbolie, 

welche sich in seinen Briefen und Dichtungen oft einen schmerz- 

lich ergreifenden Ausdruck schafft, wie wenn er einmal aus- 

ruft: „das ganze Leben ist ein grosser Schmerz1)!^ Seine 

Lebensfreudigkeit ward gebrochen, wenn auch nicht vernichtet, 

mehr und mehr wandten sich seine Gedanken dem Ueberirdischen 

und Jenseitigen zu, mehr und mehr trat er auf den Boden 

streng kirchlicher Glaubigkeit und mehr und mehr suchte er 

mit der Lecture der romischen Classiker diejenige der christ- 

lichen Kirchenvater zu vereinbaren. Es mischten sich, wie 

wir oft schon hervorgehoben, in Petrarca’s Natur seltsam die 
mittelalterlichen und die antik-modernen Elemente, aber diese 

Mischung war keine constante, sondern auf- und niederwogten 
unter den wechselnden Einfliissen der ausseren Lebensverhalt- 
nisse bald die mittelalterlichen bald die antik-modernen An- 

schauungen und Strebungen, wie dies begreiflicli ist bei einem 

Manne, welcher, nach seinem eigenen Ausdrucke2) auf der 

Grenzscheide zweier Zeitalter stehend, den Widerstreit beider 

in seiner Brust auskampfen musste. Im Allgemeinen darf man 
jedoch sagen, dass vom Jahre 1348 ab in Petrarca je alter er 
wurde, um desto mehr die mittelalterliche Lebensanschauung 

die Oberhand gewann, so dass der Begriinder der Benaissance- 
cultur in seiner eigenen Personlichkeit ein merkwurdiges Vor- 

bild fiir die Entwickelung der Renaissance ilberhaupt darbietet, 

welche ja auch in der Restauration des strengen Katholicismus 
und, zum Theil wenigstens, auch in der Reformation sich zum 

Mittelalter wieder zurtickwandte. Nur freilich ist Petrarca 

niemals voll und ganz in das Mittelalter zuruckgetreten, er 

x) „magnus dolor est vivere“ Var. 25. 
2) Rer. mem. lib, I 2, 7. 
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that es nur mit dem Gemiithe in einer Art Gewissensangst, 

nicht aber mit dem Yerstande, niemals ist er seinen humanisti- 

schen Bestrebungen untreu geworden, nie bat er der Begeiste- 

rung fill* die Antike entsagt, nie seine Liebe zu dem Alterthume 

verleugnet, nie hat er verbrannt, was er angebetet, und nie an- 

gebetet, was er verbrannt hatte, sondern bei aller kircblicben 

Glaubigkeit ist er nie weiter gegangen, als dass er nach einer 

Vermittelung und Versohnung zwischen Christentbum und 

Antike strebte und eine solche fur seine Person in der, sei es 

thatsachlichen sei es nur scheinbaren, Uebereinstimmung der 

heidnischen Philosophie mit der cbristlichen Ethik auch wirk- 

lich fand. 

Wenn es erklarlicb ist, dass das Unheilsjahr 1348 auf 

Petrarca’s innere Entwickelung bestimmend und nachbaltig 

einwirkte, so ist es nicht minder begreiflich, dass aucli sein 

ausseres Leben von den Sehreckensereignissen nicht unberilhrt 

blieb. Wenn er auch in ruhigen Zeiten seinen Aufenthaltsort 

liaufig zu andern liebte, so steigerte sicb jetzt, wo ihn Furcht 

vor Ansteckung und innere Angst qualen und jede zusammen- 

hangende Arbeit unmoglich machen mussten, sein Wandertrieb 

in fieberhafter Weise. Unstat zog er Jahre lang von Ort zu 

Ort umher, zu Parma immer nur einen zeitweiligen Aufenthalt 

nehmend, nirgends langere Zeit bleibend, nirgends sich mit 
dem Gedanken einer dauernden Niederlassung tragend. Es 

waren triibselige Jahre, welche der Dichter von Stadt zu Stadt 

umherwandelnd und immer neue Scbreckenskunden vernehmend 

verbrachte, Jahre, welche seine geistige Spannkraft hatten 

brechen konnen, wenn diese nicht eine ungewohnlich grosse 

und ausdauernde gewesen ware. 
Schwer ist es trotz des reichlich vorhandenen Briefmateriales 

dem Dichter auf seinen unstaten Wanderungen zu folgen, doch 

diirfte sich Folgendes als ungefahr sicher ergeben x). 
Im Beginn des Jahres 1348 begab sich Petrarca nach 

Verona, wo er gewiss, wie frtiher, bei Guglielmo da Pastrengo 

J) vgl. die treffliche Untersuchung von Fr;icassetti, Lett. fam. II p. 240 ff. 
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und Azzo di Correggio gastfreundliche Aufnahme fand. Hier 

wurde er Zeuge eines gewaltigen Naturereignisses. Ruhig sass 

er am 25. Januar im Bibliothekszimmer, als plotzlich der Boden 

unter seinen Fiissen wankte und die Bucher von den Gestellen 

herabsturzten: es war ein furchtbares Erdbeben, welches an 

diesem Tage Italien und einen Theil Deutschlands verheertex). 

Aber nocli schwereres Unheil sollte ihn wahrend seines Auf- 

enthaltes in Verona, wohin er nach einer im Marz an die Ufer 

des Po unternommenen Reise* 2) zuriickgekehrt war, betreffen, 

obwol er die Kunde desselben erst spater erhielt: es starb am 

6. April in Avignon seine geliebte Laura. „An demselben 

Tage des Jahres 1348, an welchem ich sie einundzwanzig 

Jahre zuvor in der St. Clarakirche zu Avignon erblickt hatte“ — 

mit diesen Worten berichtet er das traurige Ereigniss3) — 
„wurde das Licht meines Lebens dem Lebenslichte entrissen, 

als ich zufallig und ^ich! meines Geschickes unkundig in Verona 
weilte. Die ungliickselige Kunde ereilte mich dann durch einen 

Brief meines Sokrates in demselben Jahre am Morgen des 

neunzehnten Tages des Maimonates. Die irdische Hiille der 
so keuschen und schonen Frau ward noch am Abende des 

Todestages in der Minoritenkirche beigesetzt. Dass ihre Seele, 
wie Seneca von der des Africanus sagt, in den Himmel, von 

wo sie stammte, zuriickgekehrt sei, bin ich fest iiberzeugt. 

Das aber glaubte ich gerade an dieser Stelle, die mir oft vor • 
Augen kommt, zur traurigen Erinnerung in schmerzlich siisser 

Wehmuth verzeichnen zu miissen, damit mir fernerhin Nichts 
mehr im Leben gefalle und ich, nachdem das starkste Band, 

welches an die Welt mich kntipfte, zerrissen ist, durch den 
hhufigen Anblick dieser Zeilen und durch die Erwagung der 

Hinfalligkeit alles Irdischen daran gemahnt werde, dass es 
Zeit sei, aus dem Babylon des Weltlebens zu fliehen, was mir 

mit Gottes Gnade leicht werden wird, wenn ich eindringlich 

*) Ep. Sen. X 2. 
2) Ep. Fam. YII 10. 
3) Note im Handexemplar des Virgil b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 242. 
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und mannlich bedenke, wie vergeblich die friiheren Sorgen, 

wie nichtig die Hoffnungen und wie unerwartet der Aus- 
gang sei.“ 

So endete des Diehters lang fest gehaltener Liebestraum 

und, wenn irgend etwas, so musste dies dazu beitragen, das Jahr 

1348 zu einem Wendepunkte fiir sein inneres Leben zu machen. 

Die Freundschaft mit den Colonnesen, die Liebe zu Laura — 

das waren die beiden Sterne seiner Jugend gewesen, jetzt 

waren sie nun beide rascli hinter einander erlosehen, verein- 

samt fand er si eh in einer dustern, leidbedrangten Welt und 

von der Erde, die ihre schonsten Reize fur ihn verloren, wandte 

er mehr und mehr den Blick zum Himmel empor. 

Unmittelbar nach dem 6. April muss Petrarca nach Parma 

zuriickgekehrt sein, aber niclit in der Stadt selbst, sondern 

vermuthlich in dem Landhauschen, welches er in der nah ge- 

legenen Ortschaft Ciano in der Ebene von Selvapiana besass*), 

Wohnunggenommenhaben, dennam 10. April richtete er „aus dem 

ruhigen Thale bei Parma“ einen Brief an den ihm befreundeten 

und, wie sich mit gutem Grunde vermuthen lasst, aucli ver- 

wandten Prior des St. Marcusklosters zu Florenz, Giovanni von 

Incisa* 2). In diesem Briefe3) spraeh er eine frohe Erwartung 

aus, welcher aber bald eine um so schmerzlichere Enttauschung 

nachfolgen sollte. Zu den wenigen Verwandten, mit denen 

Petrarca vertraulichere Beziehungen unterhielt, gehorte in 

erster Reihe Francesco degli Albizzi aus Florenz, ein reich- 

begabter junger Mann, der mit Erfolg aueh nach dem Dichter- 

lorbeer strebte4). Dieser hatte seinen bertihmten Vetter im 

Jahre 1345 in Avignon aufgesucht und ungefahr zwei Jahre 

sich bei ihm aufgehalten, dann hatte er sich, sei es von Reise- 

lust Oder von Wissensdrang getrieben, nach Paris begeben, in- 

x) vgl. Allodi, serie cronologica de’ vescovi di Parma I p. 635 b. Fra- 

cassetti, Lett. fam. I p. 528. 
2) ygl. iiber ihn Fracassetti, Lett. fam. I p. 463 f. 

3) Ep. Fam. YII 11. 
4) Petrarca nennt ihn (Trionfo d’amore III v. 37) neben Sennuccio del 

Bene, vgl. Tiraboscbi, Y p. 748 ff. 
Korting, Petrarca. 16 
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dessen bereits im Fruhjahr 1348 sich zur Riickkehr nach 

Avignon entschlossen. Dort angelangt traf er Petrarca nicht 

mehr an und setzte, um ihn zu erreichen, ohne Zogern die 

Reise nach Italien fort, den Weg liber Marseille einschlagend, 

welche Stadt er denn auch nach mancherlei Gefahren und Be- 

schwerden glucklich erreichte. Petrarca yon der bevorstehen- 

den Ankunft seines Verwandten benachrichtigt, sail derselben 

mit freudiger Ungeduld entgegen und erhoffte stimdlich der 

frohen Hotfnung Verwirklichung, hatte er ja doch den talent- 

vollen Jungling, der sich ihm mit jugendlicher Begeisterung 

angeschlossen hatte, innigst lieb gewonnen und durfte von dem 

erneuten Yerkehre mit ihm genussreiche Stunden erwarten! 

Sclion glaubte er, als er am 10. April den oben erwahnten 

Brief an Giovanni richtete, dass der ersehnte Tag gekommen 

sei oder doch nahe bevorstehe, schon meinte er jedesmal, wenn 

ein Besucher an die Thiir seines Hauses klopfte, dass der liebe 
Gast hereintreten werdex) —, als ihm plotzlich die Schreckens- 

kunde iiberbracht wurde, dass Francesco, sei es den An- 

strengungen der Reise, sei es den Einwirkungen eines unge- 

sunden Klima’s erliegend, ganz plotzlich zu Savona gestorben 
sei2). Des schwer heimgesuchten Dichters Schmerz war grenzen- 

los, musste er doch in dem Verstorbenen nicht nur einen leib- 

lich, sondern auch einen geistig Verwandten, einen trauten 

Freund und einen zu schonster Hoifnung berechtigenden Ge- 

nossen seines dichterischen Strebens betrauern. Man hat, 

seltsam genug, Petrarca oft als einen herzlosen, einer waliren 

Liebe und Freundschaft unzuganglichen Egoisten darstellen 

wollen — man lese den Brief, in welchem er Francesco’s Tod 

beklagt3), und urtheile dann, ob der, welcher ihn schrieb, 
wirklich wahrer und tiefer Empfindungen unfahig war! 

Ein Ungltick kommt selten allein: bald sollte Petrarca, 

wie wir bereits sahen, die schmerzliche Nachricht von Laura’s 

0 Ep. Fam. VII 12. 
2) Ep. Fam. VII 18. 
3) Ep. Fam. VII 12. 
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Hinscheiden erhalten, bald auch abermals ernes theuerenFreundes 
jalien Tod betrauern mussen. — 

Nach verschiedenen kleinen Reisen, welche er an mehrere 

Furstenhofe Ober- und Mittelitaliens — nach Ferrara zu den 

Estensen, nach Carpi zu Manfredi Pio und nach Padua zu 

Jacopo da Carrara — unternommen hatte x), war Petrarca am 

5. Mai 1349 nach Parma zuriickgekehrt. Er musste bedauern, 

nicht fruher gekommen zu sein. Zwei seiner Jugendfreunde, 

Mainardo Accursio und Luca Cristiano 2), batten wenige Tage 

zuvor, auf einer Reise von Avignon nach Florenz und Rom 

begriffen, bei ihm vorgesprochen und, nachdem sie einen Tag 

lang vergeblich seine Riickkunft erwartet, ihre Reise fortgesetzt, 

ihm durch zurtickgelassene Briefe iliren Besuch auf der bald 

anzutretenden Ruckreise versprechend. Einer von ihnen sollte 

nimmer wiederkehren. 

Petrarca, dem abermaligen Besuche seiner Freunde mit 

Bestimmtheit entgegensehend, entwarf in der Zwischenzeit einen 

seltsamen, fur seine Denkweise ungemein charakteristischen 

Plan fiir sein und seiner nachsten Freunde Zukunftsleben. 

Warum — so dachte er — sollten sie, Socrates, Mainardo, 

Luca und vielleicht noch Andere, die sie alle mit ihm durch 

innige Bande einer gegenseitigen, auf gleichen Anschauungen, 

Erinnerungen und Bestrebungen beruhenden Neigung so eng ver- 

bunden waren, fernerhin von einander und von ihm getrennt 

leben? warum sollten sie nicht die etwa noch Ubrigen Jahre 

des schon im Niedergange begriffenen Lebens in traulichem 

.Yereine, in andauerndem geselligen Yerkehre, in gemeinsamen 

Studien und gemeinsamen Andachtsiibungen verbringen konnen ? 

waren sie nicht alle, da kein Amt, kein Eheband sie fesselte, 

unabhangig genug, um sich die Weise ihres Lebens frei wahlen 

zu diirfen? Er machte also in mehreren selir ausfuhrlichen 

Briefen an Olimpio seinen Freunden alles Ernstes den Vor- 

*) Ep. Sen. X 2. Fam. IX 1. Das Datum der Riickkehr Petrarca’s er- 
gibt sich aus Ep. Fam. VIII 2, womit auch App. 6 (b. Fracassetti, Lett, 
fam. II 309) ubereinstimmt. 

2) vgl. S. 72 f. 
16* 
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schlag, sie mochten sich mit ihm zu einem gemeinsamen Leben in 

einer beliebigen Stadt des oberen Oder mittleren Italiens, deren 

Wahl er ihnen iiberlasse, vereinigen; finanzielle Bedenken — 

fiigte er hinzu, nm auch die praktische Seite der Sache nicht 

unerortert zu lassen, — konnten der Ausfiihrung des Planes 

nicht ernstlich im Wege stelien, denn, wenn sie ihre Vermogens- 

bestande und Einkiinfte zusammenlegten, so wiirde dies eine 

hinlangliche Summe ergeben, um die Kosten eines gemeinsamen 

und, wenn auch einfachen, so doch anstandigen und behaglichen 

Haushaltes zu bestreiten. 
Man sieht, dieser originelle Plan lauft auf nichts Anderes 

hinaus, als auf die Grlindung eines humanistischen Klosters 

und zeigt recht deutlich, wie seln* in gewissen Beziehungen 

Petrarca noch in den Anschauungen des Mittelalters befangen 

war. In der individualen Isolirtheit, in der unbeschrankten 

personlichen Freiheit, welche die modernen Menschen fiir 
keinen Preis entbehren mochten, befindet er sich, wenigstens 

zu Zeiten, nicht wohl, es verlangt ihn nach Anschluss an eine 
corporative Gemeinschaft und nach jener Beruhigung, welche 

das Bewusstsein gewahrt, das Glied eines grosseren Ganzen 

zu sein. Dem Vater der Benaissance wollte eben im privaten 

Leben die Luft der neuen Zeit noch nicht recht behagen, er 

fiihlte sich wohler und heimischer in der mittelalterlichen 

Klosterzellenatmosphare und wiirde, wenn er nur seinem Ge- 
ftihle gehorcht hatte, gewiss dem Beispiele seines Bruders 

Gherardo gefolgt sein. Auch das ist an dem erwahnten Plane 
als beachtenswerth hervorzuheben, dass er von jeder Wirksam-, 

keit nach aussen hin ganzlich absieht. Die Mitglieder des 

projectirten Bundes sollen eben nur fiir sich, fiir ihre eigene 
Weiterbildung, Erbauung und Unterhaltung leben, nicht etwa 

durch Unterricht und litterarische Thatigkeit befruchtend und 

anregend fiir die Menschheit wirken. In dieser auffallenden 

Liicke des Planes offenbart sich gleichzeitig die mittelalter- 
liche Scheu vor der Oeffentlichkeit wie der herzlose Egoismus 

der Benaissancecultur. Es war gewiss fiir Petrarca selbst und 

seinen Nachruhm ein grosses Gliick, dass der Plan scheiterte, 
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denn, wenn irgend etwas, so wiirde das Gelingen clesselben 

geeignet gewesen sein, ihn seiner humanistischen Culturmission 

zu entfremden: aus dem Humanisten ware in einem Conven- 
i 

tikel ohne Zweifel mehr und mehr ein betender Monch ge- 

worden, das Brevier1 hatte gesiegt liber Cicero und Virgil. 

Wie dem aber auch sein mag, Petrarca erfasste don 

merkwurdigen Gedanken mit grossem Eifer und legte ihn in 

mehreren sehr ausftihrlichen Briefen1; an Mainardo und Luca 

dar. Am 19. Mai liatte er diese Schreiben beendet und, da 

ihm augenblicklich eine andere Gelegenheit der Beforderung 

mangelte, beauftragte er seinen Kocli Gebelino, sie an die 

Adressaten nach Florenz zu uberbringen. Der improvisirte 

Briefbote kehrte aber bereits am 26. Mai mit der schrecklichen 

Nachricht zurtick, dass die Freunde in den Schluchten der 

Apenninen von einer Rauberbande tiberfallen worden seien, 

welche Mainardo seiner Baarschaft von 2000 Goldgulden be- 

raubt und dann ermordet babe, wahrend Luca, Dank der 

Scbnelligkeit seines Rosses, zwar entfloben, aber auch seitdem 

verschollen sei2). Wie erscbtitternd musste filr Petrarca diese 

Kunde sein, welche ihm so unbarmherzig einen liebgewonnenen 

Zukunftstraum zerstorte! wie schmerzlich musste es ihn er- 

greifen, seinen geliebten Mainardo, den trauten Genossen aus 

den schonen Tagen von Bologna, so wider alles Erwarten 

durch Morderhand verloren zu haben! Aber auch in anderer 

Beziehung beklagte er bitter das utiglilckselige Ereigniss. Als 

italienischer Patriot, empfand er lebhaft das Schmachvolle der 

Zustande seines Vaterlandes, welche harmlosen Reisenden nicht 

einmal die Sicherheit der Strassen zu verbiirgen vermochten, 

und in einer flammenden Zuschrift an die Florentiner forderte 

er mit hinreissender Beredtsamkeit sie auf, durch strenge Be- 

strafung der auf ihrem Gebiete begangenen Unthat den ihrem 

*) Ep. Fam. VIII 4 u. 5. App. 6. 
2) Luca rettete sicli und Petrarca liat nachmals nocli wiederliolte Briefe 

an ihn gerichtet, ihm auch ein Canonicat zu Modena abgetreten, vgl. Ep. 

Fam. XIV 4. 

i 
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Gemeinwesen angethanen Schimpf zu rachen und fortan dafur 

zu sorgen, dass gleiche Frevel nicht wieder veriibt werden 

konnten, in sehr geschickter Weise dabei hervorhebend, wie 

sehr Florenz auch materiell benachtbeiligt werden miisste, 

wenn in dem bevorstehenden Jubeljahre die Pilgerzuge aus 

Furcbt vor rauberischen Anfallen das Weichbild ihrer Stadt 
umgehen wiirden 1). 

Francesco und Mainardo waren nicht die einzigen Freunde, 

deren Hinscheiden Petrarca in den Schreckensjahren 1348 und 

1349 zu betrauern hatte. Sie waren vielmehr, durch ungewohn- 

liche Zufalle vom Tode betroffen, nur gleichsam ein ausser- 

ordentlicher Tribut, den Petrarca an das Geschick zu zahlen 

hatte, eine weit grossere Zahl der Freunde ward von der all¬ 

gem einen Wurgerin, der Pest, dahingerafft. Es starb unter 

Anderen Roberto de’ Bardi in Paris, von dem einst Petrarca 

zur Dichterkronung berufen worden war; es starb in Florenz 

der Dichter Sennuccio del Bene, mit welchem Petrarca so 
manches Sonett gewechselt hatte, es starb in Parma selbst 

der Herr der Stadt, Luchino Visconti, Petrarca’s fiirstlicher 
Gonner, am 25. Januar 13492); es starb auch am Morgen des 

23. Mai 1349, nachdem er noch den Abend vorher gesund 

und heiter in Petrarca’s Gesellschaft verbracht hatte, Paganino 
Bessozzi, der Podesta der Visconti in Parma, mit welchem 

Petrarca innig befreundet gewesen war. 

Auch der Cardinal Giovanni Colonna war im Sommer 1348 

der Pest zu Avignon erlegen, und gewiss hat sein Tod Petrarca 
schmerzlich beruhrt, wenn auch freilich nicht in der Weise, 

wie man es nach den langjahrigen und so innigen Beziehungen, 
welche zwischen beiden bestanden hatten, hatte erwarten 

diirfen. Es war eben, wie weiter oben dargelegt worden ist, 
in Folge der grundverschiedenen politischen Anschauungen 

eine durch Nichts zu iiberbruckende Kluft zwischen den 

9 Ep. Yar. 53. 
2) Joann, de Cornazanis a. a. 0. p. 747 und Note im Handexemplar 

des Virgil b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 243. 
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einstigen Freunden entstanden. Petrarca ward, wenn er die 

Gebote des einfachsten gesellscliaftlichen Anstandes nicht ver- 

letzen wollte, durch Giovanni’s Tod in die peiniiche Lage ver- 

setzt, an den greisen Stefano Colonna, der nun wirklich, wie 

er einst schmerziich geahnt hatte, alle seine Sohne vor sich 

liatte sterben sehen, ein theilnehmendes Schreiben richten zu 

mtissen. Wie schwer mag es ihm angekommen sein, jetzt an den 

einst so hoch verehrten Mann zu schreiben, von dem er vor- 

aussetzen musste, dass er ihn als einen Undankbaren betrachte 

und ihm ob der Betheiligung an Kienzo’s Unternehmen schwer 

grolle! So ist es denn begreiflich, dass der Dichter sich mog- 

lichst lange der druckenden Ptiicht zu entziehen strebte 

und erst am 8. September 1349 der Abfassung des nicht zu 

umgehenden Briefes sich unterzog. Es war ein entsetzlicher 
* 

Trostbrief, den er schrieb1). Grausam zergliederte er den 
■v. 

ganzen Jammer, der den alten Colonna betroffen, in alien seinen 

Einzelheiten und richtete unter Beibringung nichtssagender 

philosophischer Gemeinplatze die Mahnung an ihn, das Ge- 

schehene zu vergessen und gutes Muthes zu sein. Wenn 

irgend einer, so ist dieser Brief herzlos im vollstfcn Sinne des 

Wortes und macht seinem Verfasser wenig Ehre. Er liefert 

ein trauriges Zeugniss dafiir, wie politische Leidenschaft und 

eine veranderte Anschauung auch in gemuthvoll angelegten 

Naturen eine anscheinend liber alle Anfechtungen erhabene 

Freundschaftsneigung zu entwurzeln und Lieblosigkeit zu er- 

zeugen vermogen. 

Falsch aber ware es, aus diesem Briefe, der eben unter 

dem Drucke ganz eigenthiimlicher ausserer Verhaltnisse ge- 

schrieben ward, einen allgemeinen Schluss auf Petrarca’s 
/ 

Charakter ziehen und ihn der Herzlosigkeit bezuchtigen zu 

wollen. Gegenbeweise wiirden, wie wir schon eininal bemerkten, 

in Ftille beigebracht werden konnen. Man lese z. B., urn sich 

davon zu iiberzeugen, einmal den Brief an Sokrates vom 

1) Ep. Fam. VIII 1. 



248 Funftes Capitel. 

22. Juni 1849 x)7 in welchem der Dichter mit wahrhaft vom 

Herzen kommender Wehmuth und in ergreifender Sprache das 

Hinsterben so vieler Freunde und das Wiithen der furchtbaren 

Pest betrauert. Und dass er auch selbst in dem Verhaltnisse 

zu den Colonnesen nicht immer die alte Freundschaft zu unter- 

driicken vermochte, bezeugt der, vermuthlich im Beginne des Jahres 

1348, aus Anlass der furchtbaren, fur die romischen Barone so un- 

heilvollen Schlacht vom 20. November 1347 an den Cardinal 

Giovanni gerichtete Trostbrief* 2 3). Freilich erhalt man auch 

bier die Empfindung, dass der Schreiber sein eigentliches 

Thema nur mit Widerwillen behandelt und eben nur, weil der 

Anstand es so erfordert, banale Trostgrunde an einander reiht, 

aber wie ein Sonnenblick bricht doch aus. dem Nebel der ob- 

ligaten Phrasen das herziiche Eingestandniss hervor: „Ich 
werde immer bekennen, dass ich Dir Alles verdanke, meine 

geistige Begabung sowol als auch den Leib, den mein Geist 
als Herberge bewohnt, und was ich etwa an irdischen Giitern 

besitze. Der Aufenthalt in Deinem Hause ist fur meinen Geist 

nicht minder vortheilhaft gewesen, als fur meinen Leib und 
fur mein Vermbgen“.- 

Was sollte Petrarca, nachdem er in Parma so vieles' 

Schmerzliche hatte erleben und so erschutternde Trauerkunden 
hatte vernehmen mtissen, noch ferner daselbst verweilen? So 
begab er sich denn aus der fur ihn verodeten Stadt und aus dem 

Hause, das ihm die Statte so herber Enttauschungen geworden 

war, auf’s Neue auf die Wanderung und durchirrte abermals 

die Stadte Oberitaliens, bald bei den Gonzaga in Mantua ver- 
weilend und von dort aus Virgils Geburtsstatte besuchend^), 

bald in Verona mit Guglielmo di Pastrengo die alte Freund¬ 
schaft erneuernd, bald und zumeist endlich in Padua sich 
aufhaltend. 

In letzterer Stadt herrschte seit 1345 Jacopo II. von Carrara, 

0 Ep. Fam. VIII 7. 
2) Ep. Fam. VII 13. 
3) Ep. Fam. XXIV 11. 
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in dessen Personlichkeit sicli uns wieder, wie schon friiher in 

Azzo di Correggio, ein Prototyp der Tyrannen der spateren 

Renaissancezeit darstellt. Durch einen Mord war er zur 

Herrschaft gelangt — er hatte seinen erbbereehtigten Vetter 

Marsilio, den Nachfolger des wolliistigen, aber staatsklugen 

Ubertino, getodtetJ) — und durch einen Mord sollte er sie wieder 

verlieren, die Gebote der Moral kannte er nicht, wenn es 

den Besitz oder die Behauptung der Macht gait, aber bei aller 

Immoralitat war er ein staatskluger Furst, der das materielle 

Wohl seines kleinen Reiches verstandig und thatig forderte, 
und nicht minder ein begeisterter Verehrer der Wissenschaften. 

Bald nach seinem Regierungsantritte hatte er mit Petrarca, 

den er bis dahin nur einmal fluchtig gesehen, Beziehungen 

anzuknupfen gesucht2) und als derselbe, vermuthlich dringen- 

der Einladung Folge leistend, im Ausgange des Jahres P348 

zu langerem Aufenthalte nach Padua gekommen war, hatte er 

ihm, um ihn dauernd an sicli zu fesseln, am Sonnabende nach 

dem Osterfeste 13493) ein Canonicat verliehen. Es war da- 

durch Padua dem Dichter eine neue Heimath geworden und 

wir werden sehen, wie er spater sich dauernd dort niederliess, 

zumal da ihm Giacomo’s Sohn und Nachfolger Francesco die 
gleiche Verehrung zollte, wie der Vater. Staunen mogen wir 

billig vom Standpunkte unserer heutigen Anschauungsweise 
aus, dass Petrarca, der in seinen Schriften einer fast iiber- 

trieben strengen Sittlichkeit huldigte und auch in seinem 

Leben stets den Geboten der Ehrenhaftigkeit treu blieb, einem 

Ftirsten, der mit dem Verbrechen des Mordes sich befleckt 

hatte, seine Freundschaft schenkte, Wohlthaten von ihm an- 

nahm und mit Lobspriichen ihn tiberhaufte, die, weil zum 

Theil erst dem Todten gespendet, offenbar mehr, als conven- 

tionelle Phrasen sind4). Indessen die Menschen der Renais- 

sance — wir haben dies bereits einmal ausfuhrlicher er- 

1) Cortus. Patav. hist. IX 1* b. Muratori XII p. 915. 

2) Ep. Sen. X 2. 
8) App. 6. 
4) App. 6. Ep. Sen. X 2. Ep. Fam. XI 3. Epist. ad Post. 
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ortert1) — maassen sich einander nicht mit dem ethischen, 

sondern mit dem asthetischen Maassstabe, sie urtheilten nieht 

nach den Motiven und Vollzugsweisen, sondern lediglich nacb 

den Erfolgen der Handlungen, ihren Beifall erwarb ein Jeder, 

der, gleichgttltig mit welchen Mitteln, etwas vollbraehte, was 

gross und gewaltig erschien, was die Phantasie durch das Un- 

gewohnliche seiner Erseheinung bestach, was endlich nur 

irgendwie mit einer Art idealen Schimmers umgeben war. 

Wie lange Petrarea seinen im Jahre 1349 begonnenen 

Aufenthalt in Padua ausdebnte, entzieht sicb der genaueren 

Bestimmung, doch ist so viel gewiss, dass er ihn nicht vor 

dem beginnenden Fruhjahre 1350 abgebrochen haben kann, 

denn am 15. Februar 1350 — dem Tage, an welchem der 

Cardinallegat Guido von Boulogne die feierliche Translation 

der Gebeine des heiligen Antonius von Padua vollzog — 

datirte er von dort aus noch einen Brief2) an den papstlichen 
Caplan Philipp von Vitry, dem spateren Bischof von Meaux3). 

Seltsam genug war des Briefes Inhalt. Der franzosische 
Priester hatte gelegentlich den Cardinal beklagt, dass er fern 

vom schonen Frankreich und von den Geniissen Avignons das 

reizlose und rohe Italien durchreisen miisse. Petrarea fiihlte 

sich durch solches thorichtes Bedauern in seinem Patriotis- 
mus verletzt und glaubte sich verpflichtet, die absurde Ver- 

unglimpfung seines schonen Vaterlandes abzuwehren und den 

Anklager durch eine lange Epistel seines straflichen Irrthums 
zu uberfiihren. 

So war das Jahr 1350 herangekommen, ein Jahr des 
Segens im Yergleich mit den vorangegangenen Jahren des 

Unheils. Die Pest war, wenn auch noch nicht erloschen, so 
doch dem zeitweiligen Erloschen nahe, und die. geangsteten 

Yolker durften den Yersuch wagen, in die gewohnten Gleise 

des Lebens zuriickzukehren. Es schien die Gottheit selbst 

nach langem Zurnen mit der Menschheit sich versohnen zu 

b s. S. 190 ff. 
2) Ep. Fam. IX 13. 
3) vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 430. 
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wollen. In Rom ward das grosse Jubelfest gefeiert, welches 

jedem Glaubigen, der dem Apostelgrabe nahte, vollkommene 

Vergebung der Siinden verhiess. In ungezahlten Schaaren 

wallfahrteten die der Pest Entronnenen aus alien Landen nacli 

Rom, denn es ist ja eine vielfach durch die Erfahrung be- 

statigte Thatsache, dass nacli Zeiten schwerer Triibsal der 

religiose Drang in der Menschenbrust am lebhaftesten sich 

geltend macht, dass dann die Glaubensinnigkeit und der Eifer, 

den kirchlichen Pflichten Geniige zu thun, weit grosser sind, als 

in den Jahren des Glucks. Es lelirt eben, wie das alte 

Spriichwort sagt, Noth beten. Hatte vor den Jahren der 

Pest vielfach ein gewisser religioser Indifferentismus geherrscht, 

so war dieser jetzt nach der schweren Leidenszeit in das 

Gegentheil umgeschlagen, und schwerlich ist die Menschheit 

des Abendlandes jemals aufrichtig glaubiger gewesen, als da- 

mals. In den germanischen Landern, wo ja zu alien Zeiten 

das religiosere Gefiihl ein lebendigeres und tieferes gewesen 

ist als bei den Romanen, steigerte die neu erwachte Glaubens¬ 

innigkeit sich bis zu einem mystischen Fanatismus. Es bil- 

deten sich dort zahlreiche Genossenschaften, welche durch die 

grausame Selbstpeinigung der Geisselung ihr Seelenheil zu 

erringen vermeinten, das Christenthum auf diese Weise zu 

dem indischen Busserthume erniedrigend. Milder waren die 

Aeusserungen der neubelebten Kirchlichkeit in den romanischen 

Landern und insbesondere in Italien, wo die schon einflussreich 

gewordene humanistische Geistesstromung und eine gewisse 

Neigung zur Skepsis im Nationalcharakter das Erwachen des 

Fanatismus unmoglich machten. Hier begniigte man sich mit 

der Wallfahrt und mit der Erfiillung der sonstigen kirchlichen 

Formen. Die Strassen Roms fiillten sich mit Pilgern, deren 

Zahl zeitweise weit eine Million uberstiegen haben soil. Das 

Gedrange an den heiligen Statten war so gross, dass wieder- 
N _ 

holt Menschen erstickt wurden und das Fortkommen auf den 

Strassen fast unmoglich gemacht wurde1). 

*) vgl. Christophe, Geschichte des Papstthums, ubersetzt von Ritter. II 

p. 154 f. 
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Audi Petrarca ward yon der allgemeinen religiosen Be- 

geisterung und dem Wallfalirtsdrange ergriffen. Nachdem er 

Padua verlassen und voriibergehend in Mantua sich aufgehalten 

hatte1), yielleidit auch zu kurzem Yerweilen nach Parma 

zuriickgekehrt war2), trat er im Herbst die Pilgerreise nadi 
Rom an. Mit beweglicben Worten hatte er in einer poetischen 

Epistel Guglielmo di Pastrengo aufgefordert ihn zu begleiten3), 

dieser aber war, durch Familienbande gefesselt, ruhig in 

Verona verblieben. 
Petrarca nahm seinen Weg iiber Florenz, wo er vermuth - 

lich in den ersten Tagen des Octobers4) bei schon winterlich ge- 

wordener Witterung im Zwielichte des hereinbrechenden Abends 

anlangte5). Mit welchen Gefiihlen musste er die vorher noch 

nie gesehene Stadt betreten, welche die Heimath seiner 

Aeltern gewesen war und im normalen Laufe der Dinge auch 

seine eigene Yaterstadt geworden sein wtirde! Der Vater war 
schimpflich aus Florenz vertrieben und nie war die Rtickkehr 

ihm gestattet worden, jetzt zog der Sohn ein, von den er- 

lesensten Burgern der Stadt jubelnd begriisst als ein Fiirst 

im Reiche des Geistes! Nach dem Buchstaben des Gesetzes 

ware Petrarca, dem Sohne des Geachteten und Yerbannten, 

der Eintritt in Florenz verboten gewesen, aber Niemand dachte 

daran, gegen den gefeierten Dichter ein veraltetes Recht 
geltend zu machen: unbehindert durfte er jetzt wie auf der 

Rtickreise in der Stadt yerweilen, und bald sollte ihm selbst 
die ehrende Genugthuung einer formellen Rtickberufung zu 

Theil werden. 
Der erste, von welchem Petrarca in Florenz begriisst und 

gastlich aufgenommen wrard, war der Mann, welchen das Ur- 

J) Ep. Fam. IX 10, datirt aus Suzara b. Mantua vom 28. Juni 1350. 
2) vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 527. Hinfallig freilich wird die An- 

nahme, wenn, wie Fracassetti selbst als wahrscheinlicb hinstellt, Petrarca 
das Archidiaconat bereits 1348 und nicht erst 1350 verliehen erhielt. 

s) Ep. poet. lat. Ill 34. 
4) Das Datum ergibt sich ungefahr aus einer Angabe in Ep. Fam. XI 1. 
5) Ep. Fam. XXI 15. 
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theil der Nachwelt mit Dante und Petrarca selbst auf die 

Hohen des italienischen Parnasses gestellt hat, es war kein 

geringerer als Giovanni Boccaccio, der Begriinder der italie¬ 

nischen Prosa. Nicht hier scheint uns der Ort zu sein, ein- 

gehender liber die Beziehungen zu sprechen, welche zwischen 

den beiden Dichterheroen obwalteten; wir glauben, dass dies 

besser demjenigen Orte vorbehalten bleibe, an welchem wh¬ 

im weiteren Yerlaufe unseres Werkes Boccaccio’s Leben und 

Entwickelungsgang darzulegen gedenken, denn, wie wir meinen 

und wie dies schon aus den Altersverhaltnissen der beiden 

Manner1) sicli erklart, hat nicht Boccaccio auf Petrarca, wol 

aber dieser auf jenen einen bestimmenden Einfluss ausgeubt. 

Es mogen daher hier nur die nothigsten Bemerkungen Platz 

linden. 

Petrarca und Boccaccio sahen sich, wie wenigstens der 

erstere versichert2), im October 1350 zum ersten Male, doch 

ist dies vielleicht dahin einzuschranken, dass sie sich damals 

zum ersten Male personlich naher kennen lernten und zum 

ersten Male Freundschaftsversicherungen von Mund zu Mund 

austauschten, denn der Umstand, dass Boccaccio in seiner 

kurzen Vita Petrarca’s, welche aller Wahrscheinlichkeit nach 

vor dem Jahre 1350 geschrieben ist3), das leibliche Aussehen 

desselben eingehend schildert, beweist doch wol, dass er ilm 

bereits vor 1350, wenn auch nur fliichtig und von feme, ge- 

sehen hatte, vermuthlich im Jahre 1341 zu Neapel4). Als 

ganz unzweifelhaft aber darf angenommen werden, dass die 

beiden Manner bereits lange Jahre vor Petrarca’s Besuch in 

Florenz sich gegenseitig aus ihren Dichtungen und sonstigen 

Schriften lieben und achten gelernt hatten, denn wie hatte 

dem wol anders sein konnen? So waren sie, als sie in Florenz 

zusammentrafen, einancler langst geistig vertraut und ihrer 

inneren Zusammengehorigkeit sich bewusst geworden, und auf 

*) Boccaccio war neun Jahre jtinger als Petrarca, vgh. Ep. Sen. VIII 1. 
2) Ep. Fam. XXI 15 (vgl. Landau, a. a. 0. p. 113 If.). 
3) vgl. S. 38. 
4) vgl. Rossetti, Giulio Celso, Petrarca e Boccaccio p. 351. 
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dieser Grundlage entwickelte sich nun zwischen ihnen nacli 

der yollzogenen nakeren personlichen Bekanntschaft die herz- 

lichste und innigste Freundschaft, als deren Zeugniss wir noch 

zahlreiche und inhaltsvolle Briefe besitzenJ). Mit keinem 

Anderen liat Petrarca in einem so innigen und, um diesen 

Ausdruck zu brauchen, so menschlichen Freundschaftsverhalt- 

nisse gestanden wie mit Boccaccio. Wohl waren auch Sokrates 

und Laelius seine vertrauten Freunde und die Ausdriicke, 

mit denen er sie seiner Neigung versichert, lassen an Ueber- 

schwanglichkeit Nichts zu wiinschen ubrig, aber trotz alledem 

war doch, wenn nicht Alles triigt, seine Freundschaft zu ihnen 

zum guten Theile nur ein Product seiner eigenen Phantasie; 

in jugendlicher Liebesbediirftigkeit, im Drange, ideale Freund- 
schaftsbundnisse nach antikem Vorbilde anzuknlipfen, hatte er 

sich ihnen angeschlossen und ideale Eigenschaften ihnen an- 

gedichtet, die sie in Wirklichkeit nicht besassen; er hatte 
diese nach Allem, was wir von ihnen wissen, schlichten und 

ihm nicht entfernt geistig ebenbiirtigeil Manner in seiner 

Schwarmerei auf ein ideales Piedestal erhoben und einen 

Freundschaftstempel ihnen errichtet, dessen Gotterbilder seine 

eigenen Geschopfe waren. Ideal angelegte Naturen haben 
eben das Bediirfniss, einen Seelenbund mit ihnen gleichgesinnten 

Menschen zu schliessen und, wenn sie solche in der Wirklich¬ 
keit nicht finden, erheben sie in begiiickender Selbsttauschung 

ihrer Phantasie diejenigen zu Idealen, mit denen die Ftigung 

des Zufalls sie in nahere aussere Yerbindung setzt. Gewiss 
hat Petrarca in spateren Jahren, als der jugendliche Idealism us 
zum Theile einer realistischen Auffassung der Dinge gewichen 

war, es selbst empfunden, dass der vergotterte Sokrates und 

Laelius keineswegs die idealen Menschen seien, als welche 
seine Phantasie sie ihm einst dargestellt hatte, nun aber 

machte die Gewohnheit ihre Bechte geltend und der Umstand, 

1) Briefe Petrarca’s an Boccaccio: Ep. Fam. XI 1. 2. 6. XII 10. 
XVIII 3. 4. 15 XXI 15. XXII 2. XXIII 19. Sen. I 5. II 1. Ill 1. 2. 
5. 6. Y. 1. 2. 3. YI 1. 2. Till 1. 8. XV 8. XVII 1. 1. 3. 4. Var. 25. 
Ep. poet. lat. Ill 17. 
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dass er meist in weiter Feme von den Freunden lebte, ermog- 

lichte um so leichter den ungestorten Fortbestand eines im 

innersten Grunde unwahren Verhaltnisses. Es blieben ihm 

Sokrates und Laelius liebe und vertraute Jugendgenossen und 

ganz besonders hochwillkommene Adressaten fiir seine lang- 

athmigen moralphilosophischen Episteln. Man mochte Sokrates 

und Laelius die stummen Personen in Petrarca’s Freundschafts- 

leben nennen, sie haben — soweit man zu urtheilen vennag — 

immer nur von ihm empfangen, niemals aber ihm ihrerseits 

etwas gegeben, das fur seine Entwickelung werthvoll und be- 

deutend geworden ware. Es sind uns ihre Briefe an Petrarca 

nicht erhalten, schwerlich aber ist in litteraturgeschichtlicher 

Hinsicht ihr Verlust zu beklagen — so schmerzlich er auch fur 

die aussere Biographic sein mag —, denn allem Yermuthen 

nach ward ihr Hauptinhalt von Mittheilungen der trivialsten 

Art, zum guten Theile von avignonesischem, bezugsweise 

romischem Stadtklatsche, gebildet. Wenn es unbestreitbar 

ist -- und wer mochte das leugnen? —, dass eine wahre und 

fruchtbringende Freundschaft nur moglich ist zwischen Men- 

schen, welche auf einem ungefahr gleichen Niveau der geistigen 

Entwickelung stehen, so war eine solche zwischen Sokrates 

oder Laelius und Petrarca allerdings nicht moglich, im vollsten 

Maasse dagegen zwischen dem letzteren und Boccaccio. 

In Boccaccio fand Petrarca eine der seinigen in jeder 

Beziehung ebenburtige und in vieler Hinsicht geistig ver- 

wandte Natur und ein mit dem seinigen vielfach ilberein- 

stimmendes Streben, und, da Boccaccio zugleich bescheiden 

und geschmeidig genug war, um sich dem alteren Dichter be- 

reitwillig unterzuordnen und ihn als den weit Ueberlegenen 

anzuerkennen, so waren alle Vorbedingungen fur eine heil- 

bringende Entwickelung und unzerstorbare Dauer ihrer 

Freundschaft gegeben. Es hat die italienische Litteratur in 

ihrer doch so reichen und ruhmvollen Geschichte kein schoneres 

Blatt aufzuweisen, als dasjenige, auf welchem die Freundschaft 

zwischen dem Sanger des Canzoniere und dem Dichter des 

Decamerone verzeichnet steht. Nur einmal hat in der Folge 
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zeit das erhebende Schauspiel eines so innigen Herzensbiind- 

nisses zwischen zwei einander ebenbiirtigen Geistesberoen sich 

erneut: es war, als in Jena 1794 Goethe und Schiller ihren 

Freundschaftsbund schlossen. Beklagen kann man nur, dass 

Petrarca und Boccaccio nicht schon friiher, in der Periode 

jugendlich reger Empfanglichkeit, in nahere Yerbindung mit 

einander getreten sind: sie wiirden sich gegenseitig auf das 

Segensreichste beeinflusst und auf das Trefflichste erganzt, viel- 

leicht selbst auch zu einem gemeinsamen Schaffen im eigent- 

lichen Sinne des Wortes vereinigt haben. Das Schicksal hat 

es anders gefiigt und dieser Fiigung ist es zum guten Theile 

zuzuschreiben, dass nach der beiden Dichterfursten Tode die 

italienische Poesie sich nicht stetig weiter entwickelte, sondern 

ein Jahrhundert lang selbst in der Gefahr schwebte, von dem 
uberwuchernden Humanismus erstickt zu werden: sie entbehrte 

eben einer einheitlichen Grundlage, welche breit genug ge- 

wesen ware, einen normal aufgefiihrten Bau zu tragen und 
gegen feindliche Stromungen auszudauern. Ungleich unheil- 

voller noch wiirde aber ohne Zweifel ihr Geschick gewesen 

sein, wenn Petrarca und Boccaccio nicht wenigstens einige 
Jahrzehende hindurch treu und gesinnungsinnig zusammen- 

gestanden und zusammengestrebt hatten. Man stelle sich 

einmal vor, welch’ todtlicher Zwiespalt in die junge Litteratur 

hineingetragen worden ware, wenn die beiden Dichter etwa 
von Neid und Eifersucht erftillt sich und ihr Schaffen gegen¬ 

seitig verlastert und verketzert hatten! Ein verachtliches 
Urtheil Petrarca’s uber Boccaccio’s Styl hatte wahrscheinlich 

die italienische Prosa in ihrer Wiege ermordet, und ebenso 
wahrscheinlich eine satyrische Bemerkung Boccaccio’s tiber 

Petrarca’s Reime die italienische Lyrik nach kaum entfalteter 

Bliithe ertodtet, da hierdurch den einseitigen Humanisten der 
spateren Zeit willkommene Handhaben geboten worden waren, 

ihre Yerachtung der poetischen Production in der Yulgar- 
sprache auf unanfechtbare Autoritaten zu stiitzen, und in noch 

hoherem Grade, als ohnehin geschah, alle besseren Kopfe von 

ihr als von einer unwiirdigen Beschaftigung abzuwenden. 
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Wie wir bereits oben bemerkten, vermochte Boccaccio 

allerdings einen bestimmenden Einfluss auf Petrarca’s inn ere 

Entwickelung, welche iiberhaupt mit dem Jahre 1348 als im 

Wesentlichen abgeschlossen betrachtet werden kann, nicht 

mehr auszuiiben, aber, irren wir uns nicht, so ge- 

biihrt ihm das Verdienst, durch das lebliafte und sachver- 

standige Interesse, welches er an Petrarca’s humanistischen 

Bestrebungen nahm, dazu beigetragen zu haben, dass Petrarca 

denselben bestandig treu blieb und sich nicht, wie er sonst 

wol bei vorgeruckterem Alter gethan haben wurde, riickhalts- 
los der kirchlichen Glaubigkeit in die Anne warf. 

Boccaccio that fur Petrarca, was nur irgeiul ein Freund 
fur den andern thun kann. Er unternahm wiederholt — wir 

werden darauf noch ausfuhrlicher zuriickkommen miissen — 

weite Reisen, uin ihn zu besuchen, und verweilte verschiedene 

Male langere Zeit bei ihm, er vertheidigte ihn olfentlich durch 

eine Apologie gegen boshafte Angrilfe*), er erfreute ihn durch 

werthvolle litterarische Geschenke, einmal ihm einige Schriften 

des Cicero und Varro* 2), ein anderes Mai ein Werk des 

heiligen Augustin3), einmal endlich auch ein Exemplar von 

Dante’s „gottlicher Komodie11 iibersendend4). Den grossten 

und schonsten Dienst aber erwies' er dem Freunde gewiss 

durch seine erfolgreichen Bemuhungen um das Zustandekommen 
einer lateinischen Uebersetzung des Homer5). 

( 

Petrarca seinerseits benutzte nicht minder jede sich dar- 

bietende Gelegenheit, um Boccaccio seine freundschaftliche 

Gesinnung zu bethatigen. Er ermuthigte ihn, als ihn Zweifel 

an dem eigenen Dichterwerthe besttirmten 6), er trostete ihn, 

als die Prophezeihung eines seltsamen Fanatikers ihn ge- 

Ep. Sen. XIV (b. Fracassetti XV) 8. 
2) Ep. Fam. XVIII 4. 
3) Ep. Fam. XVIII 3. 
4) Beccadello in Tomasini’s Petrarca rediv. p. 232, vgl. Fracassetti7s 

Note zu Ep. Fam. XXI 15. 
5) vgl. Fracassetti’s Note zu Ep. Fam. XVIII 2. 
6) Ep. Fam. XVIII 15. 

Korting, Petrarca. 17 
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schreckt hatte4), und er erfreute ihn durch die Uebersetzung 

der Griselda-Novelle des Decamerone in das Lateinische 2). 
So gewahrt uns die Geschichte der mehrere Jabizeliende 

hindurch wahrenden Beziehungen zwischen Petrarca und 

Boccaccio das wohlthuende Bild einer innigen, durch keine 

kleinliche Rivalitat getmbten Freundschaft zweier hochbegabter 

geistesverwandter Manner. 
Glucklich fiirwahr ist Italiens Volk zu preisen, welches 

an den Eingangspforten und zugleich auf den Hohen seiner 

Litteratur ein solches edles Dioskurenpaar besitzt! 
Wir aber wenden uns nun den iibrigen Freunden zu, 

welche Petrarca bei seinem ersten Besuche in Florenz sich, 

wenn nicht gewann, so doch fester verband. 
An erster Stelle ist da Zanobi da Strada zu nennen:). 

Als Sohn eines Grammatikers und Schullehrers wurde er im 
Jahre 1312 zu Strada, einem Flecken sechs Miglien von 
Florenz, geboren. Durch Vermogenslosigkeit gedrangt tiber- 

nahm er im Jahre 1332 nach des Vaters Tode die von diesem 
geleitete Schule. Zwanzig Jahre lang blieb er dem beschei- 

denen Lehramte treu, bis ihn endlich im Jahre 1352 plotzlich 

Petrarca’s Wohlwollen aus der niederen, seiner hohen Be- 

gabung unwiirdigen Stellung erloste, indem er auf des ein- 
flussreichen Freundes Verwendung von dem Grossseneschall 

Acciaiuoli als koniglicher Secretar an den neapolitanischen 

Hof berufen ward4). Und noch weit grossere Ehre sollte ihm 

zu Theil werden, eine Ehre, deren sich seit dem 8. April 
1341 bis zum Ablauf des Jahrhunderts ausser ihm nur noch 

Petrarca selbst riihmen durfte. Als er im Jahre 1355 in 
Acciaiuoli’s Begleitung aus Anlass einer diplomatischen Mission 

x) Ep. Sen. I 5. 
2) b. Fracassetti, Ep. Sen. XVII 3. 
s) vgl. liber ibn Tiraboschi, a. a. 0. p. 804—812. Mehus, a. a. 0. 

p 189 192. Petrarca’s Briefe an ihn: Ep. Fam. XII 3. 15. 16. 18. XY 3. 
XVI 9. 10. XIX 2. XXII 6. Sen. VI 6 (vielleicht auch 7 u. 8). Yar. 2. 

Ep. poet. lat. Ill 8. 9. 
4) Ep. Fam. XII 2. 3. vgl. Fracassetti, Lett. fam. Ill p. 127. 
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nach Pisa gekommen war, verlieh ihm der damals dort weilende 

Kaiser Karl IV. in feierlicher Weise die Dichterkrone*). Der 

beredteste Beweis, dass er soldier Auszeichnung nidit unwtirdig 

war, ist wol darin enthalten, dass der sonst auf seinen Lorbeer 

eifersiichtige Petrarca dem neugekronten Dichter die Freund- 

schaft bewahrte, wenn er aueh eine gelegentlidie Aeusserung 

des Verdrusses, dass ein Deutscher sidi zum Richter liber 

italienischen Geist aufgeworfen babe, nicht zu unterdriicken 

vermochte * 2). Die Diditerkrone war aber nocli nicht die letzte 

Gabe, welche das Gluck, friihere Vernachlassigung reicb er- 

setzend, dem einstigen Schullehrer spendete. Als im Jabre 

1359 das papstliche Secretariat erledigt war, ward dies eliren- 

volle und einflussreiche, iiberdies aucb hochst eintraglicbe 

Amt, nachdem Petrarca es ausgescblagen und den Freund 

dafiir in Vorscblag gebracht hatte, Zanobi tibertragen, welcher 

es denn aucb bis zu seinem schon im Jabre 1361 erfolgten 

Tode bekleidete. 

Es ist zu beklagen, dass uns die lateinischen Dichtungen 

Zanobi’s — und nur solche scheint er verfasstzu haben — bis auf 

ein kargliches Bruchstuck von ftinf Versen 3) verloren gegangen 

sind, und dass wir inFolge dessen liber den Werth derselben ein 

Urtheil zu fallen nicht vermogen. Man wird indessen schwerlicb 

fehl gehen, wenn man ibn als einen Vorlaufer jener spateren 

Humanisten betracbtet, welche formengewandte und anmuthige 

lateinische Verse ohne jeden tieferen und originalen Gedanken- 

inhalt producirten, Oder vielmehr auf Grund einer liebevoll 

und intensiv betriebenen Lectiire der classisch lateinischen 

Dichter reproducirten. Jedenfalls war Zanobi nur ein Talent 

und kein Genie und stand, vielleicht sich selbst unbewusst, 

im engsten Abhangigkeitsverhaltnisse zu Petrarca, mit welchem 

er sogar, angeblich freilich unwissentlich, in einem Epos iiber 

Scipio Africanus den Jiingeren zu wetteifern wagte. — 

x) Chron. Pis. b. Muratori XV p. 1031. 
2) Invect. in med. praef. 
3) mitgetheilt von Melius 1. 1. p. 190. 

17 * 
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Inniger nocli als mit Zanobi befreundete Petrarca sich 

mit Francesco Nelli, einem Florentiner, dem angesehenen Hause 

der Rinncei angehorig und im Jahre 1350 das Amt eines 

Priors an der Apostelkirche bekleidend. An ihn hat Petrarca 

nicht nur eine grosse 'Anzahl von Briefen gerichtet4), sondern 

aucb ihm, den er seinen „Simonides“ nannte2), die Sammlung 

der „Altersbriefe“ zugeeignet. Auch sein ausseres Gliick hatte 

Nelli, wie Zanobi, dem beriihmten Freunde zu danken: er 

wurde auf dessen Empfehlung im Jahre 1359 von Acciainoli 

als Zanobi’s Nachfolger nach Neapel berufen und, ware es 

nach Petrarca’s Wunsch gegangen, so wttrde er auch im 

papstlichen Secretariate Zanobi nachgefolgt sein3). Das Lebens- 

ziel war ihm kurz gesteckt; bereits im Jahre 1363 raffte ihn 

zu Neapel die damals von Neuem in Italien wiithende Pest 

hinweg, sein Tod aber ward von Petrarca mit den Worten 

des innigsten Schmerzes betrauert4). 
Petrarca’s Verhaltniss zu Nelli scheint demjenigen zu 

Sokrates und Laelius sehr ahnlich gewesen zu sein. Eine 

wirkliche, auf geistige Ebenbilrtigkeit begriindete Freundschaft 
ist es kaum gewesen, denn, so weit es sich erkennen lasst, besass 

Nelli keine liervorragende geistige Begabung und keine Origi¬ 

nality des Denkens. Er hat sich allerdings als Dichter und 
Schriftsteller versucht, und seine hinterlassenen Schriften hat 

Petrarca selbst zu sammeln sich bemttht, indessen berechtigt 

uns Nichts zu der Annahme, dass seine (jetzt mit einer gleich 

zu erwahnenden Ausnahme spurlos verlorenen) Werke irgend 
welchen bedeutenden Gedankeninhalt besessen hatten, ja es 

scheint ilinen selbst die Eleganz der Form gefehlt zu haben, 

1) Ep. Fam. XII 4. 5. 9. 12. 13. XIII 5. 6. 8. XY 2. XVI 11. 12. 
13. 14. XVIII 7. 8. 9. 10. 11. XIX 6. 7. 13 14. 15. XX 6. 7. XXI 12. 
13. 14. XXII 10. Sen. I 1. 2. 3. Yar. 29. 44. 56. Ep. poet. lat. Ill 
22. 23. 33. 

2) Erklarung dieses Naraens Ep. Sen. I 1 „optimo iure tu mihi Simo¬ 
nides, et sacerdos et vates et utrumque pariter sacer vatesu, cf. Ep. Fam. 

XXIII 18. 
3) Ep. Sen. I 2. 
4) Ep. Sen. Ill 1. 
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denn seine Briefe an Petrarca, von denen eine betrachtliche 

Anzahl in einer Pariser Handschrift sicli erhalten hat, zeigen 

eine rohe und uberladene lateinische Diction 1), und dass er 

aucli liber grammatische Schnitzel* niclit erhaben war, wild 

uns von Petrarca selbst bezeugt2). Es war also Nelli fur 

Petrarca vermutldich nur das, was wir einen Brieffreund 

nennen mochten, ein bequemer Adressat und unterhaltender 

Correspondent. Fur Menschen, welche, wie Petrarca es war, 

von einem unwiderstehlichen Drange nacli Mittheilung erfullt 

sind und welche ilire hochste Befriedigung in der schriftlichen 

Fixirung auch ihrer nur augenblicklichen Gedankenstromungen 

finden, ist das Briefschreiben geradezu ein Bedurfniss und, da 

es nun niclit Jedermanns Sache ist, unausgesetzte, von person- 

lichen Beziehungen fast ganzlich entblosste Briefe an sicli 

richten zu lassen, so wahlen sie zu iliren Adressaten mit in- 

stinctiver Yorliebe passive Naturen, welche gutmuthig genug 

sind, uni niclit einzusehen, wie ihr schreibeifriger Freund sicli 

ihrer als eines Abzugscanals fiir seinen Mittheilungsdrang bedient, 

und welche vielleicht gar noch die ungeheuere Naivetiit besitzen, 

um auf Briefe, welche der Verfasser ini Grunde gar niclit an 

sie, sondern an sicli selbst geschrieben liatte, ausfiihrlich zu 
antworten und dadurch der Correspondenz eine ilirem Urheber 

sehr willkommene Abwechselung zu verleihen. Ein soldier 
Adressenfreund war Nelli, wenn wir uns niclit ganz tauschen, 

fur Petrarca, und man darf sicli durcli die iiberschwanglichen 

Freundschaftsversicherungen des letzteren niclit beirren lassen 

und niclit vergessen, dass die zartliche Phrase am leichtesten 

im Briefwechsel eine behagliche Statt'e findet. Wir bestreiten 

hiermit keineswegs, dass Petrarca fiir Nelli, zumal da ihm 

’) vgl. Fracassetti^ Lett. fam. Ill p. 140. Wenn tibrigens Fracassetti 
im „Indice“ der Lett. fam. Y p. 512 angibt, Petrarca liabe Nelli das Lob, 
„elegante nello scrivere“ zu sein, ertbeilt, und dabei Ep. Fam. XX 7 citirt, 
so berubt dies offenbar auf einem leiclit verzeiblicben Missverstandnisse 
der ersten Worte dieses Briefes. 

2) Ep. Fam. XYI 14. Nelli batte das Perfect „perflui“ fur „perfluxi“ 
gebildet. 
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dieser sickerlich den Zoll der Bewunderung und Verehrung 

reichlich darbrachte, in der That aufrichtige und innige Ge- 

fiihle der Freundschaft gehegt hat, sondern wir leugnen nur, 

dass, wie man dem Anscheine nach zu glauben geneigt sein 

konnte, zwischen beiden Mannern ein wirkliches Seelenbtindniss 

bestand. 
Ein weit bedeutenderer Mann, als Zanobi und Nelli, wenn 

auch in nicht so vertraulichen Beziehungen wie diese zu 

Petrarca stehend, war der beruhmte florentinische Rechtslehrer 

Lapo da Castiglionchio *). Wir werden das wechselvolle Leben 

und das folgenreiche Wirken dieses merkwiirdigen Mannes, 

welcher eine der interessantesten Erscheinungen in der Litterar- 

geschichte der Friihrenaissance darstellt, an einer andern Stelle 

unseres Werkes ausfuhrlich erzahlen miissen und diirfen jetzt 

um so eher auf alle Angaben dariiber verzichten, als Lapo in 
ein naheres Verhaltniss zu dem ihm an Jahren muthmasslich 

weit uberlegenen Petrarca nicht getreten ist, wie denn auch 

nur wenige Briefe Petrarca’s an ihn vorhanden sind2). Es 

lasst sich denken, dass Lapo eine zu eigenartige und in sich 
zu abgeschlossene Natur war, als dass er sich trotz aller seiner 

Begeisterung fur den Humanismus zu einer einige Selbst- 
verleugnung erfordernden Brieffreundschaft mit Petrarca hatte 

bequemen mogen, und dieser hinwiederum konnte wol eipe 

gewisse Antipathie gegen den Juristen und seine unerbittliche 

Logik nie ganz tiberwinden. Dies hinderte indessen nicht, dass 

das ausserliche Einvernehmen zwischen beiden Mannern das 

beste war und dass sie die Schatze ihrer Bibliotheken leih- 
oder schenkweise gegenseitig austauschten. So verlieh Lapo 

an Petrarca die Handschriften mehrerer ciceronianischen Reden 

(pro Milone, pro Plancio und die Philippicae)3), und schenkte 
ihm einen, allerdings unvollstandigen, Codex der Institutionen 

J) vgl. liber ihn: Mehus, Epistola di L. da C. colla vita del medesimo. 
Bologna 1758, u. Vita Ambr. p. 241, Tiraboschi, a. a. 0. V p. 503—510. 
Fracassetti, Lett. fam. II p. 247 ff. 

2) Ep. Fam. YII 16. XII 8. XVIII 12. Var. 45. 
s) Ep. Fam. VII 16. Var. 45. 
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des QuintilianJ), Petrarca aber tibersandte ihm die Rede 

Cicero’s fur den Dichter Archias, welche er einst selbst auf 

seiner Jugendreise in Deutschland aufgefunden liatte. — — 

Einen Freund aber traf Petrarca in Florenz nicht mehr an. 

Es war das der junge Bruno di Casino, der einst Petrarca mit 

einer poetischen Epistel nach Florenz eingeladen hatte und 

von ihm mit einer poetischen Antwort, spater auch noch mit 

einem Briefe in Prosa belohnt worden war2). Es sollte dem 

hochbegabten Jtingling nicht beschieden sein, die Verwirklichung 

seines Wunsches zu erleben und den verehrten Dichter in 

Florenz begriissen zu konnen: er ward, wie so viele andere 

seiner Mitbtirger, von der schrecklichen Seuche des Jahres 

1348 dahingerafft. In ihm starb, wenn wir anders dem Zeug- 

nisse Filippo Villani’s3) trauen diirfen, einMeister derrhetorisclien 

Kunst, welcher bei langerem Leben sich wol eine hervorragende 

Stellung unter den Humanisten des Trecento errungen haben 

wtirde4). 

Auch einen anderen, Freund, mit welchem er bereits 

poetische Briefe gewechselt hatte 5), Pietro, den Sohn des grossen 

Dante, traf Petrarca vermuthlieh in Florenz nicht an, da der- 

selbe seit langen Jahren sich in Verona als Sachwalter nieder- 

gelassen hatte6). 

Mochte aber auch immerhin Petrarca in dem Freundes- 

kreise, der in Boccaccio’s gastlichem flause sich um ihn ver- 

sammelte, den Einen Oder den Andern vermissen, den er gern 

gesehen haben wtirde, so waren doch ohne Zweifel die in 

Florenz verlebten Tage fur ihn im hochsten Grade genussreich 

und anregend und der Abschied mag ihm, wenn er auch die 

Hoffnung baldigen Wiedersehens hegen durfte, nicht leicht ge- 

worden sein. 

J) Ep. Fam. XXIV 7. 
2) Ep. Fam. VII 10. 14. Ep. poet. lat. Ill 10. 
s) Vite d’illustr. Fiorent. p. 60 (citirt von Tiraboschi V p. 837). 
4) vgl. iiber ihn Melius, Vit. Ambr. p. 186, Tiraboschi V. p. 836 ff., 

Fracassetti, Lett. fam. II p. 232 ff. 
6) Ep. Fam. VII 10. Ep. poet. lat. Ill 7. 
e) Fraticelli, Vita di Dante, p. 298 f. 



264 Fiinftes Capitel. 

Inclessen sclion nach wenigen Tagenx) setzte er seine 

Pilgerreise fort. Es fugte sich, dass er unterwegs leidlich an- 

genehme Gesellschaft traf, welche aus einem durch sein Alter 

ehrwiirdigen Abte, einem ebenso verstandigen als gesprachigen 

Manne, und mehreren reisegewandten und dienstfertigen Leuten 

bestand. Mit diesen Gefahrten legte Petrarca den Weg bis 

Bolsena olme jedes Missgeschick zuriick, als ihn ganz unver- 

muthet ein tuckischer Unfall treffen sollte. Er war mit seinen 

Genossen von Bolsena ausgeritten, aber in tiefe Gedanken 

versunken nahm er an ihren Gesprachen nicht Theil. Er ge- 

dachte daran, dass er nun binnen vierzehn Jahren bereits zum 

ftinften Male nach Rom reise * 2), und wie verschieden die Ver- 

anlassung und der Verlauf der vier friiheren Reisen gewesen 

seien. , Und wohl konnte solches Zuriickschweifen in die ver- 
gangenen Jahre ihm reichen Stoff der Betrachtung dar- 

bieten! Er mochte daran gedenken, wie er einst, fast noch 

ein Jungling, zum ersten Male nach Rom zog, das Herz er- 

fiillt von heissem Sehnen, die Herrlichkeit der ewigen Stadt 

zu schauen, und wie er darnals von den Colonnesen so gast- 

lich aufgenommen ward. Welcher Gegensatz zwischen dem 

Damals und dem Jetzt! Jetzt pilgerte er nicht gen Rom, 

um im Anblick der Denkmale einer grossen Vergangenheit zu 

schwelgen, jetzt strebte er, ein an des Alters Schwelle stehen- 

der und von so manchem schweren Leide, so mancher herben 

Enttauschung niedergebeugter Mann, einzig darnach, vor 

St. Peters Altar niederzuknieen zu inbrimstigem Gebete — 
und die Colonnesen? langst schon war Giacomo gestorben und 

auch Giovanni bereits ihm nachgefolgt, die Anderen aber waren 

in jener Mordschlacht vor den Thoren Roms gefallen, hochstens 

*) Am 2. November befand er sich bereits seit vierzehn Tagen in Rom, 

die Reise dahin hatte von Viterbo aus drei Tage erfordert (Ep. Fam. XI 

1), und gewiss ebensoviel Zeit erforderte die Strecke von Florenz bis Vi¬ 

terbo. Die Abreise von Florenz muss also etwa am 12. October erfolgt sein. 

2) Die erste Romreise unternahm er 1337, die zweite (zur Dicliter- 

kronung) im Jahre 1341, zum dritten und vierten Male besuchte er Rom 

auf der Hin- und Rtickreise nach und von Neapel im Jahre 1343. 
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der alte Stefano lebte noch, greisenhaftem Wahnsinne verfallen, 

ein klagliches Schattenbild vergangener Grosse; des einst so 

stolzen und machtvollen Geschlechtes Herrlichkeit war ge- 

brochen, sein Glanz erloschen und er, er, Petrarca selbst, 

liatte zum nicht geringen Theile es verschuldet, dass es so 

gekommen war, denn liatte er dem Tribunen nicht den ge- 

wichtigen Beistand seines Wortes geliehen? — Ein anderes 

Bild mochte nun an seiner Seele voruberziehen. Er sah sich 

auf dem Capitole, der Senator setzt ihm den erselmten Lorbeer- 

kranz aufs Haupt, es jauchzt ihm das Volk der Quiriten seinen 

Beifall zu. Wie gross fulilte er sich damals, wie sicher der 

Unsterblichkeit, wie bewegten gewaltige Entwurfe kiinftigen 

Dichtens seine Brust! Und jetzt? er liatte zur Genuge erfahren, 

wie dornenvoll eine Dichterkrone sei, und liatte wol auch 

erkennen lniissen, dass er vergeblich durch die „ Africa" den 

Ruhm eines Virgils erstrebe, oline doch, in seltsamer Selbst- 

tauschung befangen, zu alinen, dass die Each welt ihm, dem 

Sanger des Canzoniere, einen anderen und sehoneren Ruhmes- 

kranz flechten werde. — Und wieder andere Erinnerungen 

mochten sich ihm aufdrangen! Schon zwei Jahre, nachdem er 

den Lorbeer empfangen, kommt er, uin als Abgesandter des 

Papstes nach Neap el zu eilen, abermals nacli Rom, er traumt 

von einer glanzenden Zukunft, denn, wenn die ihm iibertragene 

Mission ihren Erfolg erreicht, wird ihm das der Papst nicht 

lohnen? sollte ihm dann nicht ein Bischofssitz, vielleicht selbst 

der Cardinalshut beschieden sein? dock siehe da! nur wenige 

Monate vergehen und er ist wieder in Rom, seine Sendung ist 

klaglich gescheitert, missmuthig und verstimmt bricht er nach 

Parma auf, um fern von Avignon und der Curie in der Ein- 

samkeit Trost und neue Kraft sick zu gewinnen. 

So zogen wol die Bilder der Vergangenheit an Petrarca’s 

geistigem Auge voruber, als er plotzlich in rauhester Weise aus 

seinen Traumen in die Wirklichkeit zuriickgerufen wurde. Das 

Ross des Abtes, welcher ihm zur Linken ritt, schlug aus, um 

des Dichters Ross zu treffen, traf aber diesen selbst und ver- 

letzte ihn so schwer am Knie, dass er nur unter den grossten 
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Schmerzen und Beschwerden die Reise nach Viterbo und 

weiterhin nach Rom fortzusetzen vermochte. Als er endlich 

am dritten Tag dort anlangte, war der Zustand der vernach- 

lassigten Wunde ein so bedenklicher geworden, dass er sofort 

arztliche Htilfe in Anspruch nehmen und, was fur ihn ungemein 

peinlich war, langer als vierzehn Tage auf jeden Ausgang ver- 

zichten musste. Von seinem Schmerzenslager aus richtete er 

an Boccaccio einen ausftihrlichen Brief, in welchem er ihm 

liber seine Reise und das erlittene Missgeschick Bericht er- 

stattete1). Es ist der erste seiner an Boccaccio gerichteten 

Briefe, ein Beweis, dass er sich eben erst in Florenz person- 

lich mit ihm befreundet hatte, und zugleich mag uns der Um- 

stand, dass er von Rom aus eben nur an Boccaccio, nicht an 

Zanobi noch an Nelli oder Lapo schrieb, bezeugen, dass er 

sich eben an Boccaccio enger, als an die iibrigen angeschlossen 
hatte. 

Petrarca scheint in Rom wirklich, wie der eigentliche 
Zweck seiner Reise es erforderte, wenn auch nicht ausschliess- 

lich, so doch vorwiegend nur dem Besuche der Kirchen und 

anderen Andachtsiibungen sich gewidmet zu haben. Wenigstens 

spricht er in einem Briefe2) an seinen Freund Barbato von 

Sulmo, welcher kurz vor ihm ebenfalls in Rom gewesen war, 

seine Befriedigung dariiber aus, ihn nicht mehr in Rom an- 

getroffen zu haben, da sie sonst gewiss, profanen Alterthums- 
studien sich hingebend, gemeinsam die Strassen der Stadt 

durchwandert und dariiber ihr Seelenheil vernachlassigt haben 
wiirden. Dass indessen sein Denken durch die kirchlichen 

Pflichten des Jubelfestes nicht ganzlich von dem geliebten 
Alterthume abgezogen wurde, beweist der seltsame Brief, den 

er am 1. November an "den grossen romischen Polyhistor 

M. Terentius Varro schrieb 3). Hierbei muss man wirklich mit 

Horaz ausrufen: „naturam expellas furca, tamen usque redibit“! 

*) Ep. Fam. XI 1. 

2) Ep. Fam. XII 7. 

3) Ep. Fam. XXIY 6. 
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Petr area hatte damals gewiss den ernstesten Willen, einmal 

nur religiosen Betrachtungen nachzuhangen, und doch ver- 

mochte er seinem humanistischen Streben nicht vollig zu ent- 

sagen und konnte nicht vergessen, dass neben dem kirch- 

lichen Rom noch ein anderes, ihm im innersten Herzen 

theuereres Rom, das Rom des classischen Alterthumes, existire. 

Und mag es uns auch als ungemein naiv, uni nicht zu sagen 

absurd erscheinen, dass er an einen Romer des grauen Alter- 

thums wie an einen Lebenden schrieb, so diinkt uns doch, 

dass er durcli Nichts nachdrUcklicher die Intensitat seiner 

Begeisterung fur das romische Alterthum hatte bezeugen konnen. 

Nicht lange wahrte des Dichters Aufenthalt in der ewigen 

Stadt. Das Getiimmel, welches sie damals in Folge der so 

massenhaft zusammengestrbmten Pilger erfiillte, mochte ihm 

wenig behagen, und so verliess er sie bereits in den ersten 

Tagen des Decembers, vielleicht selbst schon zu Ende des 

Novembers. Er ahnte wol nicht, dass er das geliebte Rom 

nie wieder sehen sollte. 

Am 7. December war er wieder in Florenz, wie der von 

diesem Tage datirte Brief an Quintilian j), dessen Institutionen 

ihm in einer, allerdings luckenhaften, Handschrift Lapo damals 
geschenkt hatte, hinreichend beweisen kann. Einen Monat 

spater, am 7. Januar 1351, schrieb er bereits wieder von 

Padua, seiner neugewahlten Heimath, aus an Boccaccio * 2). 

Ein trauriges Ereigniss, welches wenige Tage entweder 

vor oder nach seiner Ruckkehr sich zugetragen hatte, musste 

er berichten. Sein furstlicher Wohlthater und Gonner, Jacopo II. 

von Carrara, war nicht mehr! Es hatte den gewissenlosen 

Tyrannen das rachende Verhangniss ereilt und, wie er einst 

durch einen Mord den Weg zum Fiirstenstuhle sich gebahnt 

hatte, so starb er am 22. December 1350 durch den Dolch 

eines Morders3). Es ist bezeichnend fur Petrarca’s Verhalt- 

!) Ep. Fam. XXIY 7. 

2) Ep. Fam. XI 2. 

n) Cortus. hist. Patav. X 4 b. Muratori XII p. 933 f. 
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niss zu dem Carraresen und fur die Einseitigkeit seiner sitt- 
lichen Anschauung, dass er fur den Getodteten nur Worte des 

innigsten Bedauerns und holier Anerkennung besass. „Des 

Vaterlandes Vater, Hoffnung und Heil“ nennt er ihn in der 

lateinischen Grabsehrift, welche er ihm widmete1); ganzlich 

iibersah er die diistern Schattenseiten in dem Charakter des 

gepriesenen Mannes und erkannte nicht oder wollte nicht er- 

kennen, wie ein gerechtes Schicksal ihm den gebuhrenden 
Lohn fur friiheren argen Frevel ertheilt hatte. — 

In den ausseren Yerhaltnissen Petrarca’s anderte das 

tragische Begebniss zunachst Nichts. Jacopo’s Nachfolger, sein 

Bruder Giacomino und sein Sohn Francesco, von denen der 

letztere nach einigen Jahren die Alleinherrschaft an sich riss 2), 

erwiesen ihm dieselbe Gunst wie ihr Vorganger und werden 
gewiss Nichts versaumt haben, um ibn dauernd an sich zu 

fesseln. Gleichwol ist es begreiflich, dass der Dichter bei der 

neuen Lage der Dinge einiges Unbehagen empfand, und nach 

einer Veranderung seines Aufenthaltsortes sich zu sehnen be- 
gann. Da schien das Schicksal selbst ihm eine neue Heimath 
bereiten zu wollen. 

Wenn irgend etwas, so musste Petrarca dies im tiefsten 

Herzen schmerzlich empfinden, dass er trotz der Lorbeer- 

krone, die er sich errungen, und trotz des strahlenden Ruhmes, 

den er sich erworben, noch immer, wenn auch nicht thatsach- 

licli, so doch rechtlich aus Florenz verbannt und dass das 

einst seinem Yater angethane Unrecht noch immer nicht ge- 

silhnt war. So viele Stadte Italiens, vor alien Rom selbst und 
Neapel, hatten ihn so hoch geehrt und mit Stolz unter die 

Zahl ihrer Burger aufgenommen, selbst fremde Reiche, Frank- 
reich und Britannien, hatten ihn fiir sich zu gewinnen ver- 

sucht — Florenz allein hatte, wenn es ihm auch den zeit- 

weiligen Aufenthalt in seinen Mauern verstattete, sich noch 

nicht urn-ihn bemuht, ihn noch nicht aus der Liste der Ver- 

J) abgedruckt b. Fracassetti, Lett. fam. Ill p. .S3. 

2) Cortus. hist. Patav. X 5 u. XI 7 b. Muratori XII p. 934 u. 947. 
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barm ten gestrichen1)! Jetzt endlich sollte ihm auch diese so 

lang ersehnte Genugthuung zu Theil werden. 

Petrarca’s wiederholte Anwesenheit in Florenz im Herbst 

und Winter 1850 hatte ohne Zweifel Anlass gegeben, dass 

seine Riickberufung von den Machthabern der Stadt in Er- 

wagung gezogen wurde. Auch ohne dass man ein urkundliches 

Zeugniss daftir beizubringen vennochte, darf man gewiss mit 

Bestimmtheit annehmen, dass die schon zahlreichen florentiner 

Humanisten, Boccaccio und Lapo an ihrer Spitze, ihren ganzen 

Einfluss — und es ist dieser sicherlich kein geringer gewesen 

— z.u Gunsten ihres verehrten Meisters aufboten, besonders 

wenn dieser ihnen, wie sich vermuthen lasst, angedeutet haben 

sollte, wie angenehm ihm die Riickkehr nach Florenz' sein 

wtirde. Allzu schwierig wird die Arbeit der Freunde Petrarca’s 

kaum gewesen sein und grosser Ueberredungskunst werden sie 

nicht bedurft haben, um die Plerzen ihrer Mitburger dem 

Sanger der, wie nicht zu bezweifeln, schon damals allbekannten 

patriotischen Canzonen und lieblichen Sonette geneigt zu 

machen. Ein ausserer Umstand trat iiberdies hinzu, der 

selbst vom Standpunkte der Niitzlichkeit aus, welcher ja fiir 

stadtische Behorden so oft der allein maassgebende ist, die 

Riickberufung Petrarca’s als rathsam erscheinen liess. Florenz 

besass seit dem Jahre 1348 eine nach mittelalterlicher Art 

nur in zwei Facultaten, die juristische und die medicinische, 

sich gliedernde Hochschule, welche indessen unter dem Drucke 

der jtingstvergangenen schweren Zeiten noch zu keiner Bliithe 

hatte gelangen konnen. Wie hatte man nun die Entwicke- 

lung der jungen Anstalt besser und nachhaltiger zu fordern 

vermocht, als wenn man an ihr dem jugendlich aufstrebenden 

und immer weitere Kreise fiir sich begeisternden Humanismus 

eine Statte bereitete? musste Florenz nicht, wenn es durch so 

richtiges Erkennen der Zeichen der Zeit an die Spitze einer 

neuen, von Tag zu Tag gewaltiger werdenden Culturbewegung 

trat, die geistige Plegemonie iiber Italien, ja liber das ganze 

0 vgl. Ep. poet. lat. Ill 9. 
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Abenclland erlangen? wer aber hatte geeigneter sein konnen, 

der Vertreter und Lehrer des Humanismus an der Hochschule 

zu sein, als der Mann, aus dessen fur das classische Alter- 

thum begeistertem Haupte die neue Geistesstromung hervorge- 

gangen war und der seit langen Jahren als Apostel einesEvan- 

geliums volkerbegltickender Bildung Italien durchwanderte ? 
wie hatte man einen Anderen berufen konnen, als den ge- 
feierten Petrarca? 

Von sol Chen Erwagungen geleitet richteten denn am Ende 

des Februars oder im Beginne des Marz *) „die Vorsteher der 

Ztinfte und der Bannertrager der Gerechtigkeit des Volkes 

und der Gemeinde von Florenz“ an den „ehrwiirdigen Mann, 

den Herrn Franciscus Petrarca, Canonicus zu Padua und 

lorbeergekronten Dichter, ihren sehr tbeueren Mitbiirger“ ein 
Schreiben* 2), in welchem sie ihn baten, seinem unstaten Um- 

herwandern ein Ende zu machen und in die ihn hochver- 

ehrende Vaterstadt zuriickzukehren, wo ihm der vaterliche 

Grundbesitz wiedererstattet und ein Lehramt, welches er jedoch 

ganz nach freier Neigung werde verwalten konnen, tiber- 
tragen wer den solle. 

Dies Schreiben ist nach Inhalt und Form eine merkwiirdige 
und werthvoile Urkunde, welche hochstens in dem von den 

romischen Senatoren am 9. April 1341 ausgestellten Dichter- 

diplome ein entsprechendes Seitensttick besitzt3). Es weht in 

diesem Schriftstiicke die voile Luft der Renaissance. Der 

altlibliche trockne und barbarische Canzleistyl ist in ihm auf- 
gegeben und, wenn auch noch nicht eben erfolgreich, der Ver- 
such gewagt worden, einen kunst- und schwungvollen Perioden- 
bau an die Stelle der fruheren steifen Formeln treten zu lassen. 

Allgemeine Betrachtungen uber den Werth der Wissenschaft 

9 Ueber die Zeitbestimmung vgl. Meneghelli b. Fracassetti, Lett. fam. 
Ill p. 43. 

2) Mitgetheilt von de Sade, t. II pieces justif. 29, u. t. Ill p. 124 f. 

im Auszuge b. Mehus, Vit. Ambr. p. 243, in ital. Uebersetzung b Fracas¬ 
setti, Lett. fam. Ill p. 40 ff. 

8) vgl. S. 183. 
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und Poesie sowie Citate aus classischen Autoren sind in den 

Text eingewebt, so dass das Ganze mehr einer akademischen 

Prunkrede, als einem amtlichen Schreiben ahnelt. Man er-* 

kennt, dass die Zeit nicht mehr fern ist, in welcher die Eleganz 

des Styles das wichtigste Erforderniss fur Staatsschriften wird 

und demgemass mit deren Abfassung aussehliesslich die Meister 

der ciceronianischen Latinitat, die Humanisten, betraut werden. 

So tritt der Humanismus aus der einsamen Studierzelle hinaus 

auf die Biihne des offentlichen Lebens, und der durch ihn er- 

weckte Sinn fill* die Schonheit der Form erringt aucli auf 

einem Gebiete die Herrschaft, Welches sich naturgemass ihm 

am sprodesten verschloss. 

Den Auftrag zur Ueberbringung des Berufungsschreibens 

an den Adressaten erhielt — und welche bessere Wahl hatte 

man treffen konnen? — Boccaccio1), welcher sich desselben 

durch eine im April nach Padua unternommene Beise erledigte. 

Mit welcher freudigen Genugthuung musste Petrarca die 

Botschaft, welche der Freund ihm uberbrachte, entgegennehmen! 

Wurde doch durch dieselbe emilich ein Makel von ihm ge- 

nommen, der ihm seit der Geburt angehaftet hatte und den 

er, namentlich in fruheren Jahren, im btirgerlichen Lehen oft 

genug schmerzlich empfunden haben mochte; er war fernerhin 

kein Yerbannter und Ausgestossener mehr, die Yaterstadt rief 

ihn reuig in iliren Schooss zuriick und siihnte bereitwillig und 

in ehrendester Weise das alte Unrecht, das sie einst an ihm 

begangen, er besass nun endlich wieder eine wahre Heimath 

und auf seines Yaters Namen lastete nicht mehr die schwere 

Yerunglimpfung, mit welcher verblendete Parteiwuth ihn be- 

fleckt hatte. 
In freudiger Erregung richtete der begliickte Dichter an 

seine neuen Mitbiirger ein warm empfundenes Dankschreiben2), 

in welchem er seine Riickkehr, wenn auch nicht formlich zu- 

sagte, so doch als sehr wahrscheinlich in Aussicht stellte. Das 

*) Ep. Fam. XI 5 sub fin. 

2) Ep. Fam. XI 5. 
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Nahere hieriiber sowol als auch iiber die eventuelle^Annahme 
des angebotenen Lehramtes sollte der „edle Manna Giovanni 
Boccaccio mimdlieh berichten. , 

Wer hatte nun nicht erwarten sollen, dass Petrarca in 
der That dem Rufe der Florentiner folgen und in die Heimath 

zuriickkehren wtirde? Getragen hat er sich auch jedenfalis 

im ersten Rausche der ihm zu Theil gewordenen Ehre mit 

diesem Gedanken, ausgefuhrt aber hat er ihn gleichwol nie. 

Bei nuchterner Betrachtung der Sache mussten ihm sehr ge- 

wichtige Grunde dagegen zu sprechen scheinen, und so an- 

genehm ihm der zeitweilige Aufenthalt in Florepz auch gewesen 

war, so wenig verkannte er doch gewiss die bedenklichen 

Schattenseiten, welche die dauernde Niederlassung daselbst 

fiir ihn haben musste. Jahrzehende lang hatte er nun ein 

unstates Wanderleben gefiihrt, welches ja gewiss schwere Nach- 

theile fur ihn hatte und dessen er zeitweilig herzlich iiber- 

driissig werden mochte, welches ihm aber andererseits das 

hohe Gut vollkommener Unabhangigkeit und Freiheit gewahrte 

und es ihm ermoglichte, im parteizerrissenen Italien eine 

wenigstens annahernd dem Parteileben entriickte Stellung ein- 

zunehmen. Sollte er nun sesshafter Burger einer Stadt werden, 

deren politische Verhaltnisse, wie er oft beklagt hatte1), jeg- 

licher Stabilitat entbehrten, und sollte er, der bisher auf einer 
hoheren Warte gestanden hatte, sich jetzt, wie doch kaum zu 

vermeiden gewesen ware, in das kleinliche Treiben der stadti- 

schen Factionen hineinzerren lassen, urn vielleicht dann Dante’s 

Oder seines eigenen Vaters Schicksal zu erleiden? Wahrlich 
er hatte nicht Petrarca sein mussen, wenn er sich zur Ver- 

tauschung seines Weltburgerthumes mit dem Burgerthume 
einer einzelnen Stadt — und wenn diese Stadt auch Florenz 
hiess — hatte entschliessen konnen. Anderes kam noch hin- 

zu. Die florentinische Republik litt, wie einst ihr antikes 

Ebenbild Athen, an dem schweren Krebsubel aller Demokratien, 

a) vgl. Ep. Sen. X 2. Ep. poet. lat. II 12 v. 42 ff., de remed. utr. 
fort. II 71. 
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an jener Missgunst und Eifersuclit, welche keine Grosse dulden 

mag und Alles auf das Niveau gemeiner Mittelmassigkeit her- 

abzudriicken sich bestrebt. Jedes Verdienst, das einer ilirer 

Mitbiirger sich erwarb — so urtbeilt Petrarca selbst1) — 

pflegten die Florentiner mit missgiinstigen Augen zu betrachten, 

so dass sie unter Umstanden es vorgezogen haben wiirden, 

sich von einem Feinde besiegen zu lassen, als einem Mitbiirger 

den Ruhm des Sieges zu gonnen. Wie batte Petrarca er- 

warten diirfen, von den Pfeilen des Hasses und Neides ver- 

schont zu bleiben? Er mit seinem stolzen Selbstbewusstsein und 

seiner instinctiven Abneigung gegen alle wirkliche Demokratie 

und alles Plebejerthum war wabrlicb nicbt zum Burger einer 

Republik wie Florenz geschaffen. Und, wenn irgendwo, so 

drohte seinem Dichterruhme, den er so eifersiichtig hiitete, in 

Florenz Gefahr. Das geistreiche Volkcben am Arno, das sich 

seiner cultur- und litterargeschichtlichen Mission immer be- 

wusster wurde, kannte keine Scheu vor Autoritaten, mit 

scharfem Urtheile und noch scharferer Zunge begabt, zudem 

auch mit einer reichlichen Dosis Arroganz ausgeriistet, zer- 

pfliickte es keck Ruhmeskranze, an welche zu tasten ander- 

warts fur Frevel gegolten haben wiirde. Auch dem Dichter 

des Canzoniere wiirde kein Privilegium der Unverletzlichkeit 

zugestanden worden sein. In der That wurde ja spater seine 

„ Africa4*, fiir welche man sonst alliiberall nur Ausdriicke einer 

begeisterten Bewunderung besass, von florentinischen Kunst- 

richtern einer Kritik unterzogen, welche nichts weniger als 

schmeichelhaft war und den Betroffenen in gewaltige Erbitte- 

rung versetzte 2 *). Konnte es da Petrarca geliisten, sich person- 

lich auf einen so gefahrlichen Boden zu begeben und seinen 

Ruhm den bedenklichsten Anfechtungen auszusetzen? Gerade- 

zu entscheidend aber musste endlich eine weitere Erwagung 

fiir ihn sein. Wenn er zur Riickkehr nach Florenz sich ent- 

schloss, so musste er auch, wollte er nicht seine Stellung dort 

*) Ep. Sen. II 1. 

2) ibid. 

Korting, Petrarca. 18 
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yon vornherein untergraben, zur Uebernahme des akade- 

mischen Lehramtes, fill* welches man ihn gewinnen wollte, sich 

entschliessen. Wie aber ware das ihm moglich gewesen? 

Selbst in den Jahren der Jugend und des kraftigsten Mannes- 

alters hatte er, dem inneren Drange nach ungehemmter indi- 

vidueller Freiheit folgend, grundsatzlich es vermieden, von 

irgend eines Amtes Pflichten sich fesseln zu lassen, selbst 
lockenden Versuchungen hatte er beharrlich widerstanden, und 

wahrend es ihm, wenn er das ihm angetragene papstliche Secre¬ 

tariat ubernommen hatte, ein Leichtes gewesen sein wiirde, 

Reich thiimer zu sammeln, war er in der freigewahlten, an 

Armuth grenzenden Vermogenslosigkeit verblieben. Und jetzt, 

wo er bereits des Lebens Hohe iiberschritten hatte, sollte er 

seine innerste Neigung und seinen lang festgehaltenen Grund- 

satz verleugnen und mit den Fesseln sich belasten, welchen 

zu entgehen bisher sein eifriges, keine Opfer scheuendes 

Streben gewesen war? Amtliche Pflichten, und mogen sie 
noch so leicht sein, driicken stets, am meisten aber denjenigen, 

der erst in spaten Jahren und ihrer ganzlich ungewohnt sich 
ihnen unterzieht, einem Petrarca wtirden sie sicherlich bald 

unertraglich geworden sein und am wenigsten war er dazu 

gemacht, Mitglied eines vielkopfigen Collegiums und, wenn 

auch in der mildesten Form, der Bedienstete noch vielkopfigerer 
stadtischer Behorden zu sein. 

Dies Alles mochte er bei sich erwagen und durch dies 
Alles sich bestimmen lassen, auf die Btickkehr nach Florenz 

Verzicht zu leisten. 
Es leidet keinen Zweifel, dass er, als er diesen Entschluss 

fasste, dasjenige that, was ihm selbst und seinem Nachruhme 

am forderlichsten war und wofiir auch die Nachwelt ihm zu 

Dank verpflichtet ist. Die Annahme mag seltsam klingen, 

scheint uns aber nichtsdestoweniger vollkommen gerecht- 

fertigt: Petrarca als akademischer Lehrer, wenn er iiberhaupt 
in diesen Beruf sich einzuleben vermocht hatte, wiirde dem 

Humanismus untreu geworden und in die beengenden Fesseln 

des mittelalterlichen Gelehrtenthums zuriickgefallen sein. Die 
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humanistische Wissenschaft, noch fern von ihrer spateren Aus- 

bildung und noch jeder festen Methode entbehrend, noch weit 

mehr ein Dilettantismus, wenn auch im besten Sinne des 

Wortes, als strenge Wissenschaft zu nennen, war bei Weitem 

noch nicht reif fur die systematische Behandlung, wie sie der 

akademische Unterricht, selbst wenn er sich in den freiesten 

Formen bewegt, erfordert, sie hatte, ware sie zu einer solchen 

vorzeitig gedrangt worden, die Formen der mittelalterlichen 

Scholastik entlehnen mtissen und wiirde in diesen erstickt sein. 

Man werfe, um von der Wahrheit des Gesagten sich zu iiber- 

zeugen und dasselbe fur keine hohle Phantasie zu halten, einen 

Blick in diejenigen Werke Petrarca’s, in denen er seiner Dar- 

stellung eine systematisch-wissenschaftliche Form zu geben 

versucht hat, uud man wird finden, dass diese Form im Wesent- 

lichen durchaus die scholastische ist. Der Begriinder des 

Humanismus, der tiberdies in seinem Innern noch fortwahrend 

mit dem Mittelalter schwer zu ringen hatte, war mit der 

Materie des Wissens viel zu sehr beschaftigt, als dass er gleich- 

zeitig die Form zu schaffen und zu beherrschen vermocht 

hatte, und auch nach ihm sollten noch Jahrhunderte vergehen, 

bevor das von ihm rieu entdeckte Wissen wirklich feste Formen 

und Methoden fand, ja manchen kritischen Beurtheiler des 

heutigen Standes der humanistischen Wissenschaften will es 

bediinken, als ob selbst gegenwartig in dieser Beziehung noch 

viel zu thun tibrig und die Herrschaft der Scholastik noch 

nicht vollstandig gebrochen sei. 
So entsagte denn Petrarca zu seinem eigenen Heile dem 

Gedanken an eine Ruckkehr nach Florenz, welches er iiber- 

haupt nie wieder betreten hat, und leistete damit auch — ein 

Beweis, dass er in seinen Handlungen nicht von dem mate- 

riellen Vortheile sich bestimmen liess — auf die Wieder- 

erlangung der vaterlichen Giiter Verzicht, denn dass diese ihm 

im Falle seines Nichtkommens nie ausgeliefert werden wurden, 

konnte er unschwer voraussehen. 

Wenn er aber auch auf die Uebersiedelung nach Florenz 

verzichtete, so fasste er doch nichts desto weniger den Ent- 
18* 
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schluss, Padua zu verlassen. Unter den veranderten Ver- 
haltnissen, welche dort nach Jacopo’s Tod eingetreten waren, 

unter der aller Festigkeit entbehrenden Doppelherrschaft 

Giacoinino’s und Francesco’s konnte ihm der Aufenthalt da- 

selbst nicht mehr behagen1). Wohin aber sollte er sich 

wenden? Parma, seine einstige Heimstatte, mussta ihm ver- 

odet erscheinen, seitdem Luchino Visconti, Paganino und so viele 

andere seiner einst dort wohnenden Freunde gestorben waren, 

und das gespannte Verhaltniss, in welchem er wahrscheinlich 

schon in fruherer Zeit zu dem Bischofe dieser Stadt, Ugolino 

de’ Rossi, dem alten Feinde der Correggi, stand, konnte un- 

moglich dazu beitragen, ihm die Riickkehr dahin als verlockend 

erscheinen zu lassen2). So entschloss er sich denn, abermals, 

wenn auch nur zeitweilig, die alte Einsamkeit von Vaucluse 

aufzusuchen. Oft zwar hatte er fruher den dortigen Aufent¬ 

halt verwiinscht und jetzt beklagte er auch, dass die Er- 
neuerung desselben ihn von Italien, seinem geliebten Vaterlande, 

entferne und wieder in dielSfahe des „abendiandischen Babylons“ 

zuriickfiihre3). Indessen trotz dieser Bedenken fiihlte er sich 

doch gewiss im innersten Herzen wieder zu dem stillen Thale 

hingetrieben, in welchem er die gliicklichsten und fruchtbarsten 

Jahre seines Lebens verbracht hatte. Wie hatte er sich nicht 

sehnen sollen, die Statten wiederzusehen, welche seiner ver- 

gotterten Laura vielgepriesene Heimath gewesen waren und 

denen er selbst die poetische Weihe verliehen hatte? Aber 

selbst auch Erwagungen rein praktischer Natur mussten ihm 

zu einer zeitweiligen Riickkehr nach Vaucluse rathen. Dort 
hatte er gewiss noch den grossten Theil seiner Bibliothek 
zuriickgelassen, dort musste in seinem Heimwesen sicherlich 

Manches geordnet werden und seine personliche Gegenwart 

war dafiir ohne Zweifel erforderlich, wenn er nicht empfind- 

liche Einbussen in seinem ohnehin nicht bedeutenden Ver- 

mogensbestande erleiden sollte. Gerade wenn er seine Absicht 

1) vgl. den Schluss der Epist. ad post. 

2) Ep. Fam. IX 5. XI 6. 

3) Ep. Fam. XI 6. 
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einer spateren dauernden Niederlassung in Italien in gedeih- 

licher Weise zur Ausfiihrung bringen wollte, musste er vorher 

einmal noch die frtihere Heimath besuchen, um die dortigen 

Angelegenheiten mit aller Musse zu regeln und definitive An- 

ordnungen liber seine dasige bewegliche und unbewegliche Habe 

treffen. Endlich gebot es ihm wol auch die Klugheit, sich nach 

langerer Abwesenheit wieder einmal an der papstlichen Curie 

sehen zu lafcsen, um dort nicht ganz in Vergessenheit zu ge- 

rathen und bei etwaigen Pfriindenvertheilungen unbeachtet zu 

bleiben. 
So brach er denn, nachdem er den ursprimglich auf den 

18. April festgesetzten Termin der Abreise immer und immer 

wieder hatte verschieben mtissen, endlich am 4. Mai von Padua 

auf1). Gegen Sonnenuntergang gelangte er an die Thore von 

Vicenza und, obwol er urspriinglich eine weitere Tagesroute 

sich vorgenommen hatte, entschloss er sich doch, dort die 

Nacht zu verbringen. Er quartierte sich in einer Vorstadt ein 

und hatte gehofft, dass seine Ankunft unbemerkt bleiben werde. 

Allein es sollte anders kommen. Das Geriicht von dem Ein- 

treffen des bertihmten Gastes verbreitete sich rasch, und bald 

sah er sich von einem Kreise humanistischer Freunde um- 

ringt, in deren Kreise den Abend zu verbringen er sich nicht 

weigern durfte. Wie sehr begreiflich, kam man im Laufe der 

Unterhaltung auch auf Cicero zu sprechen und Petrarca, viel- 

leicht im halben Scherze, vielleicht auch aus einer gewissen 

Freude am Paradoxen, sprach, wahrend alle Uebrigen in den 

iiberschwanglichsten Lobeserhebungen des grossen Romers sich 

ergingen, einige Bedenken gegen den sittlichen Charakter 

desselben aus, wie er sie ja auch in dem ersten seiner beiden 

Briefe an Cicero2) geaussert hat. Die meisten der Anwesenden 

waren anfanglich liber solche vermeintliche humanistische Ketze- 

rei ganz betroffen und wussten nicht, was sie darauf erwidern 

sollten, doch bei naherer Erwagung der Frage glaubten sie, 

*) Ep. Earn. XI 6. 

2) Ep. Fam. XXIV 3. 
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Petrarca beistimmen zu mussen. Nur ein Greis, der fur Cicero 

enthusiastisch begeistert war, widersprach entschieden und be- 

hauptete, man konne an Cicero tiberhaupt keinen Fehler ent- 

deckenv ja auf Petrarca’s Frage, ob nach seiner Ansicht Cicero 

ein Gott oder ein Menscb gewesen sei, entgegnete er rasch: „ein 

Gott“, wenn er auch sogleich vorsichtig hinzusetzte: „ein Gott 

der Beredtsamkeit“. „Wenn dem so ist, so verstumme ich, 

denn dass ein Gott nicht fehlen kann, ist gewiss, aber, soviet 

ich weiss, wurde er von Niemand fur einen Gott gehalten. 

Wahr ist, dass Cicero den Platon seinen Gott nennt, und Du 

wiirdest auf gleiche Weise Cicero Deinen Gott nennen konnen, 

wenn uns die Religion nicht verbote, uns nach unserem Belieben 

Gotter zu erschaffen.“ — „Ich sagte es auch nur im Scherz“, 

war die Antwort des Greises, „und weiss wohl, dass Tullius ein 

Mensch war, aber ich halte dafur, dass er ein gottliches Inge- 
nium besass.“ — „Dann sind wir einverstandenw, so beschloss 

Petrarca das unerquickliche Gesprach, „auch Quintilian nannte 

ihn ja einen gottlichen Mann, aber ein Mensch war er doch 

immer und folglich konnte er irren, wie er in der That auch 

geirrt hat.“ Der greise Ciceroschwarmer konnte hierauf zwar 

Nichts entgegnen, war aber noch keineswegs iiberzeugt und 

konnte nur schwer seine tiefe Verstimmung verbergen: an 

Cicero zu makeln schien ihm eine wahre Gotteslasterung zu 

sein. So hatte Petrarca einen Mann gefunden, der selbst ihn 

in der Begeisterung fur Cicero ubertraf1). 

Diese Anekdote mag immerhin ziemlich pointelos erscheinen,* 

sie ist dennoch ftir die Culturgeschichte und fur die Kenntniss 

des Charakters Petrarca’s nicht unwichtig. Sie zeigt uns in 

der Gestalt des ftir Cicero begeisterten Alten, wie vorbereitet 

der geistige Boden in Italien fur die Aufnahme der Saat des 

Humanismus war, und zeigt uns zugleich, was wir spater noch 

eingehender erortern mussen, wie sehr Petrarca trotz seiner 

*) Die ganze Erzahlung nacti Ep. Fam. XXIV 2. Ueber die Berech- 

tigung als Datum dieses Briefes den 13. Mai 1351 anzusetzen vgl. Fracas- 

setti, Lett. fam. Y p. 138 f. 
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gliihenden Liebe fur die Classiker des romischen Alterthums 

doch von einer maass- und kritiklosen Verehrung derselben 

weit entfernt war, yiel entfernter, als so manche der ihm nach- 

folgenden Humanisten. In dem Geiste seines Begriinders war 

der Humanismus noch nicht, wie spater so oft geschehen, zu 

einem neuen Evangelium und unerschiitterlichen Dogmen- 

glauben geworden. Es mussten viele Jahrzehende vergehen, 

bevor man in der Beurtheilung Cicero’s dieselbe Unbefangen- 

heit zeigte, die Petrarca in diesem Gesprache und in seinem 

erwahnten Briefe bekundet batte. Endlich aber wollen wir 

die Bemerkung nicht unterdrticken, wie der erzahlte Vorfall 

recht deutlich beweist, dass der grosse Petrarca auch eine sehr 

menschliche Schwache besass, dass er Widerspruch nicht leicht 

ertragen konnte, sondern mit grosser Gereiztheit und in nicht 

eben feinen Formen ihn zu unterdriicken sich bestrebte. 

Von Vicenza aus setzte Petrarca am folgenden Tage 

die Reise bis nach Verona fort. Hier nahm er bei seinem 

alten *Ereunde Guglielmo einen langeren Aufenthalt, welcher 

mindestens bis zum 1. Juni sich ausdehnte1), vermuthlich in- 

dessen durch Ausfliige nach Mantua, Parma2), Piacenza3) unter- 

brochen wurde; von dem letzteren Orte aus richtete der 

Dichter am 11. Juni an seinen Freund Sokrates einen Brief, 

erfiillt mit diisteren Betrachtungen iiber die unheilvollen Erd- 

beben, von denen kurz zuvor Rom heimgesucht worden war. 

Am 20. Juni uberschritt er endlich auf der tiber den Mont 

Genevre fiihrenden Strasse die Alpen 4) und wenige Tage dar- 

auf muss er in Vaucluse eingetroffen sein, denn bereits am 

27. Juni meldete er seinem alten Freunde, dem Bischof Philipp 

von Cavaillon, durch ein Billet die glticklich erfolgte Ankunft5). 

Mit welchen Empfindungen musste der Dichter das ihm 

1) Ep. Fam. XI 6. 

2) ibid. 

3) Ep. Fam. XI 7. 

4) Ep. Fam. XI 9. (Ueber das Ortsdatum dieses Briefes vgl. Fracas- 

setti’s Note in der lat. Ausg. der Epp. Fam. t. II p. 135). 

e) Ep. Fam. XI 10. 
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einst so liebe Thai jetzt begrussen! Vor vier Jahren hatte er es 

verlassen, in der Bliithe des kraftvollsten Mannesalters stehend, 

die Liebe zu Laura im Herzen tragend und die Brust erfiillt 

mit stolzen Hoffnungen. Er war ausgezogen mit der Zuver- 

sicht, in dem zu neuer Herrlichkeit erstandenen Rom, an des 

Befreiers Cola di Rienzo Seite, seine politischen Ideale verwirk- 

licht, seine kuhnsten Traume erfiillt zu sehen. Wie ganz 

anders war es doch gekommen! Die romische Freiheit hatte 
ein eben so rasches als klagliches Ende gefunden, schwerer 

als jemals lastete auf der ewigen Stadt der Doppeldruck der 

feudalen und kirchlichen Zwingherrschaft, der Tribun selbst 

war im fernen Bohmen des Kaisers Gefangener und musste 

nach menschlicher Yoraussicht eines noch schlimmeren Looses 
gewartig sein. In tiefster Seele musste Petrarca den Schmerz 

solcher Enttauschung empfinden. Aber noch Schwereres hatte 
ihn betroffen. Theure Freunde waren durch Pest oder Morder- 

hand ihm entrissen worden, seine Laura war ihm gestorben 

und er seJbst war unter der niederbeugenden Last so viel- 
fachen Leides ein Anderer geworden; der heitere Muth und 

das freudige Selbstvertrauen der Jugend waren von ihm ge- 

wichen, die entsetzlichen Unglucksjahre, die er durchlebt, 

hatten ihn schwermuthig und ernst gestimmt und das Bewusst- 

sein in ihm wachgerufen, dass er bereits an der Schwelle des 

Alters stehe. Freilich war seine Kraft nur gebeugt und nicht 

gebrochen, seine elastische Natur vermochte gar bald zu neuem 

Hoffen und Wirken sich empor zu raffen, aber, als er einzog 
in Yaucluse, als er nun die Statten wieder sah, an denen er 

einst seines Lebens glticklichste Jahre verlebt und in der Liebe 

zu Laura seines Lebens schonsten Traum getraumt hatte, da 

mochte er gewiss von tiefster Wehmuth sich ergriffen fiihlen 
und daran verzweifeln, dass er jemals wieder frohe Stunden 

schauen werde. Und wie seltsam musste in soldi’ triiber Stim- 

mung es ihm erscheinen, als er allseitig gedrangt ward, in die 

heiteren Kreise des frtiheren Lebens wieder einzutreten, als 

die Jugendfreunde seine Thiir belagerten und ihn einluden, 

mit, ihnen die Gesellschaft edler Damen aufzusuchen, oder als 
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gar die einstige Freundin zu nachtlicher Stunde an seine Pforte 

kain und ihn beschwor, das fruhere Verhaltniss zu erneuern 1). 

Ftir ihn lag zwischen dem Einst und Jetzt ein nicht mehr zu 

iiberbriickender Abgrund, und nun wollte man ihn bestimmen, 

dass er, uneingedenk des Entsetzlichen, was er erfahren und 

erlitten, die Gegenwart mit der Vergangenheit tandelnd ver- 

kniipfe, man wollte ihm nicht gestatten, dem holden Leicht- 

sinn der Jugend zu entsagen! Wahrlich, unter solchen Ver¬ 

haltnissen konnte der Dichter unmoglieh in Vaucluse behag- 

liche Tage verleben und musste zu einem bakligen abermaligen 

Scheiden sich innerlich gedrangt fuhlen. 

Aeussere Verhaltnisse traten hinzu, um ihm den Aufent- 

halt in der alten Heimatli vollends zu verleiden. Der Papst 

hatte, um den anarchischen Zustanden, unter denen Rom seit 

des Tribunen Sturz seufzte, ein Ende zu machen, eine aus vier 

Cardinalen bestehende Cojnmission mit der Ausarbeitung eines 

Verfassungsentwurfes beauftragt und diese hatte wiederum 

Petrarca’s Gutachten eingefordert, sei es nun, weil sie ihn fur 
« 

vertraut mit den rbmischen Verhaltnissen eraehtete, oder, was 

wol wahrscheinlicher ist, weil sie damit eine Pflicht der Schick- 

lichkeit gegen den lorbeergekronten romischen Ehrenbiirger 

zu erfiillen glaubte. Dichter sind selten gute Diplomaten, 

kaum aber hat jemals einer grosseres politisches Ungeschick 

bewiesen, als Petrarca bei dieser Gelegenheit. Ohne im min- 

desten die Lehren zu beherzigen, welche die Ereignisse der 

letzten Jahre doch wahrlich vernehmbar genug gepredigt hatten, 

und ohne irgendwie den thatsachlichen Verhaltnissen Rech- 

nung zu tragen, entwarf er in einem langen Schreiben an die 

Commission, welchem er bald darauf noch ein zweites folgen 

liess2), eine ebenso ideale als im Einzelnen unklare, jedenfalls 

aber vollig unausftihrbare Verfassung, welche im Wesentlichen 

darin gipfelte, dass die Barone von der Herrschaft iiber Rom, 

a) Ep. Fam. IX 3; dass dieser Brief, wie Fracassetti, Lett. fam. II 

p. 369 ff. annimmt, am 25. Sept. 1351 geschrieben worden sei, scbeint mir 

nicht bezweifelt werden zu diirfen. 

2) Ep. Fam. XI 16 u. 17. 
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zeitweilig wenigstens ausgeschlossen, und dem Yolke seine ein- 

stigen Gewalten zuriickgegeben werden sollten. Mit riickhalt- 

losem und, wenn auch an sich loblichem, so doch tiberaus un- 

zeitgemassem Freimuthe erging sich der Dichter in den hef- 

tigsten Anklagen gegen die herrschenden Adelsgeschlechter 

und scheute sich nicht, selbst die Colonna und Orsini als 

fremde Eindringlinge zu bezeichnen, denn die ersteren seien 

von den Ufern des Rheins, die letzteren von Spoleto her nach 

Rom gekommen und folglich in Wahrheit ohne ein Anrecht 

auf den Rbmernamen. Allerdings sei ihm personlich keine 

andere fiirstliche Familie so theuer wie die der Colonnesen, 

aber theurer noch sei ihm das Vaterland, und dessen Heil er- 

fordere die Ausschliessung aller Adligen von den offentlichen 

Aemtern. Das romische Yolk miisse so frei sein, wie einst im 

Alterthume es gewesen, und dtirfe nicht von solchen sich be- 

herrschen lassen, welche ihrer Abstammung nach Barbaren seien. 

Man erkennt hieraus, wie unheilbar befangen Petrarca in sei- 

nem humanistischen Idealismus war, wenn er solche Ansichten 
aussprechen und auch jetzt noch, nachdem er doch hatte sehen 

miissen, wie ganzlich unfahig und unwtirdig das klaglich ver- 
N 

kommene Volk der Romer der Freiheit war, von einer Wieder- 

herstellung der rbmischen Republik traumen konntex). 

Es ist uns nicht iiberliefert, welchen Eindruck des Dich- 

ters wunderlicher Reformvorschlag auf die Cardinale gemacht 

hat, aber wie sollte man daran zweifeln konnen, dass es der 
denkbar ungiinstigste gewesen sein muss? Waren doch die 

Cardinale mehr oder weniger mit den rbmischen Adelsge- 

schlechtern durch die Bande verwandtschaftlicher Beziehungen 
und gemeinsamer Interessen verbunden und gewiss von der 

Ueberzeugung durchdrungen, dass die Aufrichtung einer rb¬ 

mischen Republik ebenso fur die papstliche Herrschaft ver- 

derblich als auch an und fill* sich unsinnig sein wiirde. Jedenfalls 
konnten die personlichen Beziehungen Petrarca’s zu den hohen 

x) Bemerkt sei jedoch, dass Gregorovius a. a. 0. VI p. 325 f. nicht 

ungunstig uber Petrarca’s politische Ideen urtheilt. 
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geistlichen Wiirdentragern nun, nachdem er so revolutionare 

Ansichten offen kundgegeben hatte, nicht mehr so angenelnne 

und vertrauliche sein, wie dies friiher der Fall gewesen war. 

Es muss demnach befremdend erscheinen, dass Petrarca den- 

noch bald darauf mit dem Amte eines papstlichen Secretars 

betraut werden sollte. In einem Briefe vom 9. August 1352 x) 

erzahlt er, wie er von zwei ihm befreundeten Cardinalen 2) ge- 

drangt worden sei, sich um das erledigte Amt zu bewerben, 

und wie er, da alle seine Weigerungen vergeblich blieben, sich 

endlich dazu verstanden babe, die erforderliche lateinische 

Probeschrift, durch welche er seine Vertrautheit mit dem 

Curialstyle beweisen sollte, abzufassen, wie aber diese Sclirift 

von ihm absichtlich, damit er doch noch den drohenden Fes- 

seln einer amtlichen Stellung entgehen konne, in einem so 

eleganten und schwungvollen Style abgefasst worden sei, dass 

die Cardinale ihn fur unfahig zur Handhabung des einfachen 

und oft halbbarbarischen Curialstyles und also auch fur zum 

Secretariate ungeeignet erklart hiitten. Es* *klingt dieser Be- 

richt hochst unwahrscheinlich und ist ganz darnach angethan, den 

Verdacht zu erwecken, als sei er mindestens theilweise er- 

funden. Der wahre Thatbestand diirfte doch wol einfach der 

gewesen sein, dass Petrarca’s Bewerbung um das Secretariat, 

zu welcher er immerhin von zwei Cardinalen gedrangt worden 

sein mag, desshalb zurtickgewiesen ward, weil er sich in der 

romischen Angelegenheit allzusehr compromittirt hatte; die 

Eleganz des Styles kann vielleicht einen, wenn auch ziemlich 

absurden, so doch bequemen Vorwand abgegeben haben, und 

Petrarca beeilte sich, den erlittenen Misserfolg seinen aus- 

wartigen Freunden als einen von ihm selbst beabsichtigten 

und im letzten Grunde fur ihn riihmlichen darzustellen. Der 

Vorfall beweist, dass der Dichter damals an der Curie nicht 

eben viele einflussreiche Freunde mehr besessen haben kann. 

J) Ep. Fam. XIII 5. Dass der Brief in das Jahr 1352 anzusetzen ist, 

* hat die hochste innere Wahrscheinlichkeit fur sich. 

2) Jedenfalls die Cardinale von Boulogne und Talleyrand, vgl. Fra- 

cassetti, Lett. fam. Ill p. 225 f. 
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War Petrarca demnach zu der ihm friiher so gewogenen 

Curie in ein gespanntes Verhaltniss getreten, so musste seine 

gesellschaftliche Stellung in Avignon eine noch misslichere 

werden, als er sich mit der einflussreichen Zunft der Aerzte 
offen iiberworfen hatte. 

Papst Clemens VI. war im Januar 1352 bedenklich er- 

krankt1). Auf die Kunde hiervon richtete Petrarca an ihn 
einen Brief, in welchem er ihn ermahnte, dass er, wenn er 

anders zu genesen wiinsche, sich nicht der zweifelhaften Kunst 

der Aerzte anvertrauen moge 2), denn gar Mancher sei schon 

durch die Unwissenheit seines Arztes gemordet worden. Die 

seltsame Epistel kam zur Kenntniss der papstlichen Leibarzte 

und ward von diesen naturlich in nicht eben feinen Gegen- 

schriften erwidert. So entspann sich die wunderliche und 

langwierige Fehde Petrarca’s mit den Aerzten, auf welche wir, 

da sie eine der merkwurdigsten culturgeschichtlichen Episoden 
jener Zeit bildet, spaterhin ausfuhrliclier werden zuriickkommen 
mtissen. Hier nur die Bemerkung, dass sich der Hass gegen 

die Aerzte in Petrarca bis zu einer wahren und ihm bis zum 
Tode anhaftenden Idiosynkrasie steigerte. — 

Seinen Jugendfreunden entfremdet, mit der Curie halb 
zerfallen, mit den Aerzten arg verfeindet, wie hatte unter 

solchen Verhaltnissen Petrarca sich wohl fiihlen konnen in 

Vaucluse und Avignon, zumal da auch Laura ihn nicht mehr 
dort fesselte ? 

So beschloss er denn, wieder nach Italien iiberzusiedeln. 
Hielt ihn doch Nichts mehr in Avignon zuruck, denn auch 

eine Streitsache, welche ihn lange beschaftigt hatte, war end- 

lich zum befriedigenden Austrage gebracht worden. Petrarca 
hatte es, als er noch in Italien weilte, durch seinen Einfluss 

bewirkt, dass ein ihm befreundeter Mbnch, Don Ubertino, zum 

Abte des Benedietinerklosters Corvara bei Bologna ernannt 

worden war. Bald darauf hatte indessen der Abt von Vallom- 

Ep. Fam. XII 4 u. 5. 
2) Ep. Fam. Y 19. 

4 



Parma und Yaucluse. 285 

brosa bei Florenz, welchem die Vergebung der erwahnten 

Stelle zustand, seinen Sinn geandert und dieselbe, uneingedenk 

der bereits erfolgten Ernennung des Don Ubertino, einem ge- 

wissen Don Guido verliehen*). Die Angelegenheit wurde nun, 

da Don Ubertino seinem Anspruche nicht entsagte, der papst- 

lichen Curie zur Entscheidung iiberwiesen. Petrarca, inzwischen 

nach Erankreich zurtickgekehrt* 2), nahm sich der Sache seines 

Freundes mit Eifer an und verwerthete fiir sie, wie einst im 

Interesse Azzo’s di Correggio, seine juristischen Kenntnisse, 

ohne dass er indessen zunachst etwas zu erreichen vermocht 

hatte. Erst im April 1352 gelang es ihm, eine fiir Don Uber¬ 

tino giinstige Entscheidung zu erzielen 3). 

So brach denn der Dichter, durch Nichts mehr an Frank- 

reich gefesselt, am 16. November 1352 von Vaucluse nach 

Italien auf. Er hatte kein bestimmtes Reiseziel, sondern beab- 

sichtigte, erst spater sich den kiinftigen Aufenthaltsort zu wahlen. 

Wollte er auch in Florenz und in Parma sich nicht nieder- 

lassen, so war er doch in Verona, in Padua, in Rom einer 

freundlichen Aufnahme gewiss. Auch Neapel hatte ihn locken 

konnen, wohin er von dem Seneschall Niccolo Acciaiuoli, dem 

Bruder des ihm befreundeten Bischofs von Florenz, Angelo 

Acciaiuoli, dessen Besuch er erst ktirzlich in Yaucluse em- 

pfangen hatte4), in ebenso schmeichelhafter als liebenswtirdiger 

Weise eingeladen worden war5). 

Indessen sollte die geplante Reise schon in ihrem Beginne 

unterbrocheri und zunachst vereitelt werden. 

Petrarca hatte sich von Yaucluse aus zuerst nach dem 

nahe gelegenen Cavaillon begeben, um dort von seinem Freunde, 

dem Bischofe Philipp, Abschied zu nehmen. Bei einem vollig 

*) Epist. Fam. XII 4, vgl. Fracassetti, Lett. fam. Ill p. 138. 

2) Fracassetti geht gewiss zu weit, wenn er 1. 1. meint, dass diese An¬ 

gelegenheit wol der Hauptgrund gewesen sein mochte, wesshalb Petrarca im 

Juni 1352 nach Avignon zuriickkehrte. 

3) Ep. Fam. XII 13. 

4) Ep. Fam. XII 12. 

5) Ep. Fam. XIII 9. 
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heitern unci milden Wetter, wie es in diesem ganzen Herbste 

geherrscht hatte, war er ausgezogen, aber nur erst eine kurze 

Strecke hatte er zuriickgelegt, als plotzlich der Himmel sich 

zu bewolken und ein starker Regen zu fallen begann. So ge- 

langte er nach Cavaillon, wo ihn der Bischof, obwol krank und 

bettlagerig, in freundschaftlichster Weise aufnahm und ihn be- 

redete, die Nacht bei ihm zuzubringen. An Schlaf war in- 

dessen fiir Petrarca nicht viel zu denken. Die Krankheit des 

Hausherrn hielt die Dienerschaft wach, draussen tobte ein 

furchtbares Unwetter und iiberdies traf die Kunde ein, dass 

die Alpenpasse der nach Nizza und Genua fiihrenden Strassen 

von bewaffneten Schaaren — man wusste nicht, in wessen 

Auftrag — gesperrt seien. In Riicksicht auf letzteren Umstand 

bat der Bischof am Morgen seinen Gast, die Reise einstweilen 

als zu gefahrvoll aufzuschieben. Petrarca schwankte noch: er 

hatte die Strasse nach Nizza nur gewahlt, um in Montrieu 

seinen Bruder, den er seit fiinf Jahren nicht gesehen hatte, 

zu besuchen, und war nun einen Augenblick geneigt, einen 

anderen Weg einzuschlagen. Der siindfluthartige Regen in- 

dessen, der unablassig herabstrbmte und den werthvollsten 

Bestandtheil seines Reisegepackes, die Biicherpackete, mit 

schwerer Beschadigung bedrohte, bestimmte ihn endlich, die 

Reise vorlaufig aufzugeben. Er sandte einige Diener mit den 

entbehrlichen Gepackstiicken nach Italien voraus, um seine 

spatere Ankunft den dortigen Freunden zu melden, und wandte 

sich selbst zur Umkehr nach Yaucluse. Ein seltsames Spiel 

des Zufalls wollte, dass fast in demselben Augenblicke — es 

hatte sein Ruf noch die weiter reisenden Diener erreichen 

konnen — der Regen aufhorte und die Sonne wieder hell und 

klar aus dem Gewolke hervortrat. Doch liess er sich dadurch 

in dem einmal gefassten Entschlusse nicht beirren, sondern 

setzte den Weg nach Yaucluse fort3). Dort eingetroffen, nahm 

er seine friihere, theils den Studien, theils beschaulichem Natur- 

genusse gewidmete Lebensweise wieder auf, doch, wenn ihm 

x) Die ganze Erzahlung nach Ep. Fam. XV 2 u. 3. 
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bereits vorher das Verweilen an den einst so geliebten Quellen 

der Sorgue durch mancherlei Verhaltnisse verleidet worden 

war, so musste dies Missbehagen durch das, was in der Folge 

geschah, noch gesteigert werden. 

Am 3. December 1352 starb Papst Clemens VI., der 

schweren Krankheit, von welcher er seit Beginn des Jahres 

heimgesucht worden war, erliegend. Sein Nachfolger wurde 

der Cardinal Etienne Aubert (Stefano Alberti), bisher Bischof 

von Ostia und Velletri1), ein redlicher, aber geistig beschrankter 

Mann. Der neue Papst war Petrarca nicht sonderlich gewogen, 

ja er hielt ihn sogar wegen seiner eifrigen Beschaftigung mit 

Virgil fiir einen Zauberer2). Der Aufenthalt des Dichters in 

der unmittelbaren Nahe der Curie, zu welcher er doch nicht 

alle Beziehungen abbrechen durfte, musste bei solcher Sach- 

lage ein peinlicher sein und konnte selbst ein gefahrlicher 

werden, denn wer biirgte dafiir, dass Innocenz den vermeint- 

lichen Zauberer nicht vor das kirchliche Gericht rufen liessV 

Der finstere Geist des Mittelalters, der in Innocenz noch ein- 

mal den papstlichen Stuhl bestiegen hatte, war ja der natiir- 

liche Feind des Humanismus. Petrarca konnte befiirchten, 

seines Freundes Cola di Bienzo Schicksal theilen zu miissen. 

Der einstige Tribun weilte seit einigen Monaten als Gefangener 

des Papstes in Avignon, nachdem er lange Zeit des Kaisers 

Gefangener in Bohmen gewesen war3). Sein Leben zwar 

schien gesichert, das seltsame Gerticht, dass er ein grosser 

Dichter sei, schiitzte ihn4), denn an einem solchen sich zu 

vergreifen, ware damals, wo die poetische Raserei in Avignon 

nicht bloss die Masse des Volkes, sondern selbst die Curie 

ergriffen hatte5), als ein Frevel erschienen, aber dass er jemals 

*) vgl. Christophe a. a. 0. II p. 167 ff. 
2) Ep. Sen. I 2 u. 4. 
s) Ueber die vielfach boch interessanten Beziehungen Karls IV. zu 

Cola vgl. ausser dem, was Papencordt dariiber mittheilt, die schone Dar- 
stellung b. Friedjung, Kaiser Karl IV. und sein Antheil an dem geistigen 
Leben seiner Zeit (Wien, 1876) p. 285—296. 

4) Ep. Fam. XIII 6. 
' 6) ibid. 
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die Freiheit wieder erlangen wlirde, konnte von Niemandem 

erwartet werden. 

So wenig indessen Petrarca bei dem neuen Papste auf 

eine freundliche Aufnahme recbnen konnte, so wollte und 

durfte er doch die Pflicht der Schicklichkeit niclit versaumen 

und begab sich, wahrscheinlich auch yon seinen Gonnern, den 

Cardinalen von Boulogne und Talleyrand, dazu ermuntert, am 

3. Januar 1353 nach Avignon, um sich fnnocenz YI. vor- 

zustellen. Ehe er indessen noch sein Yorhaben hatte aus- 

fiihren konnen, wurde er durch eine Trauerkunde, welche er 

am Abende des folgenden Tages empfing, nach Yaucluse zu- 

zlickgerufen: sein alter Hausverwalter und Bibliotheksdiener, 

Raimund Monet, war gestorben1). Gewiss blieb auch dies 

an sich nebensachlich erscheinende Ereigniss nicht ohne Ein- 

fluss auf Petrarca’s Entschliessungen. Der Tod des treuen 

Dieners musste fur ihn, den alternden Junggesellen, mancherlei 

aussere Unbequemlichkeiten zur Folge haben und den Wunsch 

in ihm erwecken, der lastigen Sorgen fill* den verwaisten 

Haushalt moglichst bald liberhoben zu werden. So entschloss 

er sich denn, die Reise nach Italien abermals anzutreten. 

Zunachst aber brachte er, um nicht wieder in seinen 

Reisedispositionen behindert zu werden, den lang beabsichtigten 

Besuch im Kloster Montrieu zur Ausflihrung. Um die Mitte 

des April brach er dahin auf. Unterwegs hatte er am 19. April, 

als er auf der Strasse von Aix nach St. Maximin sich befand, 

die Freude, einer Gesellschaft romischer Damen zu begegnen, 

welche nach San Jago wallfahrteten und von denen er liber 

das Befinden seines Freundes Laelius sowie liber die letzten 

politischen Yorgange in Rom unterrichtet wurde2). Beim 

Abschied wollte er den gefalligen Frauen ein Geldgeschenk 

aufdringen, diese aber verweigerten beharrlich dessen Annahme 

und der Dichter erhielt von ihnen den wohlthuenden Eindruck, 

dass sie nicht nur an Wuchs und Haltung, sondern auch an 

Gesinnung den Romerinnen des Alterthums glichen. Nicht 

*) Ep. Fam. XYI 1. 
2) Ep. Fam. XYI 8. 
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minder angenehme Eindrucke gewann er von seinem Aufent- 

halte in der Karthause: er fand seinen Bruder, der nun be- 

reits beinahe zehn Jahre dem strengen Orden angehorte, sehr 

zum Yortbeile verandert: aus dem wankelmiithigen und leickt- 

sinnigen Jtinglinge war ein emster Mann geworden, welcher 

eifrig und standhaft sittlicher Yervollkommnung nachstrebte. 

Hatte Petrarca einst Sorgen und Befurchtungen um seines 

Bruders Entwickelung gehegt, so musste er jetzt von auf- 

richtiger Freude und Bewunderung erfiillt werden. Selbst 

nicht ohne einen gewissen Neid mochte er auf das Loos des 

Bruders schauen, der in stiller Clause den inneren Frieden 

gefunden und auf das nichtige Treiben der Welt verzichten 

gelernt hatte, wahrend er selbst noch unstat und von Hoff- 
nungen und Wiinschen erregt umhertrieb auf dem bewegten 

Meere des Lebens und gerade jetzt wieder einer unsicheren 

Zukunft entgegen ging. Es sollten die beiden Binder sich 
fortan nicht wieder sehen. 

Die freundliche Aufnahme, welche Petrarca jetzt wie 

schon einmal fruher in dem Kloster gefunden hatte, saumte 

er nicht, in angemessener Weise zu vergelten. Die Karthause, 

welche als zur Grafschaft Provence gehorig damals unter der 

Oberhoheit der Anjou’s von Neapel stand, hatte unter den 

anarchischen Zustanden, denen das sicilisch - provenzalische 

Reich seit dem Tode des grossen Robert verfallen war, schwer 

zu leiden, indem ihr Grundbesitz der Gegenstand unaufhor- 

licher rauberischer Angriffe von Seiten der umwohnenden 

Barone wurde, ohne dass der Bischof von Marseille dagegen 

seine geistliche Autoritat geltend gemacht hatte. Petrarca 

richtete daher an seinen Freund Zanobi von Florenz, welcher 

seit kurzem des Seneschalls Acciaiuoli Secretar geworden, ein 

Schreiben, in welchem er ihn aufforderte, dass er seinen Ein- 

fluss bei dem Seneschall aufbieten moge, um den bedrangten 

Klosterbrudern die schmerzlich vermisste Rechtssicherheit 

wieder zu veiieihen*). 

J) Ep. Fam. XVI 9. 
K or ting, Petrarca. 19 
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Nach kurzem Aufenthalte in Montrieu reiste Petrarca nach 

Yaucluse zuriick, begab sich dann am 26. April noch einrnal — 

zum letzten Male — nach Avignon, hielt sich hierauf noch 

etwa acht Tage zur Ordnung seiner hauslichen Angelegenheiten 

in Vaucluse auf1) und trat endlich an einem der ersten Tage 

des Mai die Reise nach Italien an2). Mit welchen Gefiihlen 

mochte er dieses Mai, nach den Erlebnissen der letzten Jahre, 

von Yaucluse scheiden! Ob er wol ahnte, dass er die einst 

ihm so theueren und bereits durch ihn beruhmt gewordenen 

Statten seiner Jugend und seiner Liebe nie wieder schauen 

werde? Und, wenn er auch wiedergekehrt ware, sein trau- 

liches Hauschen an den Quellen der Sorgue, in welchem er 
so manche freudevoile und so manche leidvoile Stunde vei- 
lebt und so manchen durch Geburt oder Geist ausgezeichneten 

Mann als Gast empfangen hatte, wiirde er doch nicht wieder- 

gefunden haben, denn am Weihnachtstage desselben Jahres noch 

ward es von Raubern verwtlstet und in Brand gesteckt3). 
Wir wissen nicht, auf welcher Strasse der Dichter, dem gal- 

lischen Babel entronnen, dem geliebten Italien zueilte, doch lasst 
sich vermuthen, dass er den Weg liber den Mont Genevre wahlte, 

denn es scheint, als habe er nur damals das herrliche latei- 

nische Lied dichten konnen, mit welchem er von den Hohen 

dieses Berges aus die vor ihm liegenden herrlichen Gefilde 
seines Heimathslandes begrusste: „Sei gegriisst, Du heiliges 

Land, Du von Gott geliebtes! sei gegriisst, Du Land, das den 
Edeln Schutz gewahrt, doch furchtbar den Frevlern ist! Du 

Land, das Du edler bist, als viele beruhmte Lande, frucht- 

barer, als alle, und schoner, als irgend ein and’res! Yom 
Doppelmeere wirst Du uingtirtet und es schmlickt Dich das 

weit beruhmte Gebirge; der Waften und der Gesetze Heimath 
bist Du und doch zugleich auch der heiligen Musen Sitz; an 

') Diese Daten nach Ep. Fam. XYI 10. 
2) Fracassetti, Lett. fam. I p. 181 setzt den 1. Mai als Tag der Abreise 

an, ohne dies indessen belegen zu konnen, denn Epist. poet. Ill 24, welche 

citirt wird, bietet keinen Anhalt. 

3) ygl. oben S. 141. 
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Schatzen bist Du reich und an tapferen Mannen. Zu Deinem 

Preise haben Natur und Kunst sicb verbiindet und Dich zur 

Herrin der Welt erhoben. — Nach langer Entfernung kehre 

ich jetzt sehnsuchtsvoll zu Dir zuriick, um fortan immer bei 

Dir zu weilen. Dem lebensmiiden Wanderer wirst Du der 

East ersehnte Statte gewahren und wirst ihm einst so viel 

Erde spenden, als nothig ist, um den Leib zu bedecken. — 

Dich, Italien, schau’ ich jetzt froh yon der Hohe des Gen&vre- 

berges! Die diisteren Wolken bleiben nun fern, ein milder 

Lufthauch fachelt mein Antlitz und klihlt es mit lieblichen 

Schwingen. — Ich erkenne mein Vaterland wieder und be- 

griisse es freudig. Sei mir gegriisst, schone Muttererde! Du 

ruhmvollstes der Lander, sei gegriisst*)! “ 

So betrat Petrarca das Vaterland mit jenem Hochgefiihle 

der Freude, welches ein dem diisteren Kerker Entronnener 

empfindet, wenn ihm zum ersten Male wieder die Luft der 

Freiheit zu athmen vergonnt ist. Auch diese lebendige und 

innige Liebe zum Vaterlande, sich griindend auf die Bewunde- 

rung seiner natiirlichen Schonheit und seiner grossen geschicht- 

lichen Vergangenheit, ist ein erst durch die Renaissance wieder 
erwecktes, dem Mittelalter fremdes Gefiihl. Die Renaissance 

erst hat dem Menschen ein wirkliches Vaterland auf Erden 
wiedergegeben und ihn die Liebe zu demselben gelehrt. 

*) Ep. poet. lat. Ill 24. 

19* 
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Petrarca in Mailand1). 

Petrarca scheint seine Reise nach Italien unternommen 

zu haben, obne iiber den Zielpunkt derselben im Voraus zu 
einem bestimmten Entscblusse gekommen zn sein. Friiher 

jedoch, als er wol selbst erwartet hatte, sollte er ein Ziel 

und fiir lange Jahre einen festen Aufenthaltsort finden. 
In Mailand herrschte seit’dem am 25. Januar 1349 erfolgten 

Tode Luchino’s dessen Bruder Giovanni Visconti, mit der 
weltlichen Macht zugleich die erzbischofliche Wiirde vereinend 

und, treu den alten Traditionen seines Hauses, jnit alien 
Mitteln einer hinterlistigen und keine sittlicben Bedenken 
kennenden Politik nach Befestigung und Erweiterung seiner 

Herrschaft erfolgreich strebend. So hart man auch vom sitt- 

lichen Standpunkte aus iiber diesen Mann zu urtheilen be- 

rechtigt sein mag, so wird man doch nicht leugnen konnen, 
dass er unter den Menschen seiner Zeit eine hervorragende 

Erscheinung war und, namentlich verglichen mit den spateren 
Visconti, einer gewissen Charaktergrosse nicht entbehrte. Es 

lebte in diesem Priester etwas von dem staatenbildenden 

*) vgl. C. Romussi, Petrarca a Milano. Studi storici Mailand 1874 

u. A. Hortis, „Petrarca e i Yisconti“ u. „Petrarca alia corte di Galeazzo 

Visconti“ in den „Scritti inediti di Fr. P.“ p. 43—84 u. 135—182. 
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Geiste eines Kichelieu und er darf auf den Euhm Anspruch 

erheben, noch vor einem Ludwig XI. den ersten modernen 

Staat begriindet oder doch dessen Grtindung vorbereitet 
zu haben. 

Petrarca hatte durcb seine freundschaftlichen Beziehungen 

zu Lucbino schon seit langer Zeit zu den Visconti in naherem 

Verhaltnisse gestanden und mochte in Foige dessen, als er 

von Frankreich aus nach Mailand gekommen war, sich fur 

verpflicbtet balten, den Erzbischof aufzusuchen. 

Dem klugen Kirchenftirsten konnte es unmoglich entgehen, 

wie vortheilbaft es fur ibn sein musste, den beruhmten Dichter 

dauernd an seinen Hof zu fesseln. War doch der jugendliche 

Humanismus bereits eine Macbt geworden, mit welcher man zu 

rechnen hatte, welche man erfolgreich fur politische Zwecke be- 

nutzen konnte. Schon hatte die Zeit begonnen, wo Staatsreden 

und Staatsschriften, abgefasst in den volltonenden Kliingen eines 

ciceronianischen Lateins, eine unwiderstehlicbe Gewalt auf Leser 

und Horer ausiibten und durcb ihre zierliche Form mehr als 

durch ihren Inbalt zu wirken Oder doch dem letzteren einen 

leichteren Zugang in die Gemtither zu verschaffen Yermochten. 

Wie machtig also musste es die Ziele der ehrgeizigen Politik 

der Visconti fordern, wenn kiinftighin ein Petrarca, der ge- 

feierteste Meister des Styls, ihr seine beredte Zunge und noch 

beredtere Feder lieh! Und mehr noch! Die Tyrannis der 

Visconti musste in den Augen der Italiener eine Art hoherer 

Weihe erlangen, mit einer gewissen Legitimitat bekleidet 

werden, wenn ein Mann wie Petrarca, der seine gliihende 

Vaterlandsliebe so oft mit Wort und That bekundet hatte, 

sich in Mailand dauernd niederliess. Das Fiirstenhaus, in 

dessen Dienste zu treten ein Petrarca sich bestimmen liess, 

musste dem Volke Italiens als dasjenige erscheinen, von 

welchem am ehesten die ersehnte Neugeburt des Vaterlandes 

erwartet werden durfte. 
4 

Von solchen Erwagungen wurde allem Vermuthen nach 

der Erzbischof geleitet, als er an Petrarca das Ansuchen 

richtete, seinen Wohnsitz fortan in Mailand nehmen zu w^llen. 
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Der iiberrasehte Dichter straubte sich anfanglich, denn er 

musste befiirchten, dass er in eine driickende Abhangigkeit ge- 

• rathen und in der gerauschvollen Stadt mancher bisher ge- 

nossenen Annehmlichkeit des ausseren Lebens beraubt werden 

konnte, indessen, als der Visconti ihm in der verbindlichsten 

Form alle nur irgend wiinschenswerthen Zusicherungen gab, 

willigte er ein und yerblieb in Mailand. Der Erzbischof hielt, 

was er versprochen. Er erwies seinem beriihmten Gaste jede 

denkbare Riicksicht und Aufmerksamkeit und that Alles, um 

ihm den Uebergang in das neue Lebensverhaltniss zu erleichtern. 

Petrarca’s Abneigung gegen das stadtische Leben kennend, 

wies er ihm im aussersten Westen der Stadt gegentiber der 

Kirche des heiligen Ambrosius eine geraumige und bequeme 
Wohnung an, welche fast die Annehmlichkeiten eines Land- 

aufenthaltes, namentlich auch eine entziickende Fernsicht auf 

die nahen Alpen gewahrte1). Petrarca ftihlte sich denn auch 

in derselben sehr behaglich und lebte, fast wie er es in Vau- 
cluse gewohnt gewesen war, vorwiegend den eigenen Studien 

und dem Genusse der Natur; weder zu einem regelmassigen 

Erscheinen am furstlichen Hofe noch zu bestimmten amtlichen 
Geschaften war er verpflichtet, wenn es auch stillschweigende 

Vereinbarung sein mochte, dass er bei gegebener Gelegenheit 
bereit war, dem Fiirstenhause mit Rath und That zu dienen, 

namentlich aber die Abfassung wichtiger Staatsschriften und 

die Ausfuhrung diplomatischer Missionen zu iibernehmen. Es 

war kein Ruheposten, den er als Rath des mailandischen 

Fursten bekleidete, oft genug ward er mit schwierigen Auf- 
* 

tragen und beschwerlichen Gesandtschaftsreisen in das feme 

Ausland betraut, aber es blieb ihm doch das driickende Ge- 
ftihl erspart, dauernd der freien Verfugung iirber seine Zeit 

beraubt zu sein und von den Launen eines fortwahrende 

Dienstbarkeit fordernden Herren abzuhangen, und ftir die 

Mtihwaltungen, denen er zeitweilig sich unterziehen musste, 

konnten ihn die ehrenden Auszeichnungen entschadigen, welche 

:) Ep. Fam. XYI 1. Ep. poet. lat. Ill 18. 
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ihm von Seiten des Ftirstenhauses wiederholt erwiesen wurden. 

So hat er denn in Mailand Jahre verlebt, welche ihm die mit 

einem hohen Stkatsamte verbundenen ansehnlichen Vortheile in 

reichlichem Maasse gewahrten, ohne ihn doch die sonst in 

solcher Stellung unvermeidlichen Lasten allzu sehr empfinden zu 

lassen, und es kann uns daher nicht Wunder nehmen, dass er, 

der sonst so schwer zu befriedigen war und an keinem Orte 

lange zu verweilen vermochte, noch nacli fiinf Jahren sich 

liber den Aufenthalt in Mailand sebr befriedigt ausspraeh]), 

wie er ihn denn auch endlicli nur durch aussere Umstande 

genotbigt aufgegeben hat. 

So war denn das Unglaubliche geschehen. Petrarca, der 

so oft und so nachdrucksvoll erklart hatte, wie er das stadtische 

Leben verabscheue, ja als geradezu unsittlich betracbte, und 

wie er nur in landlicher Einsamkeit sicb wohl zu fiihlen ver- 

moge, war jetzt Burger einer Grossstadt geworden, welche als 

ein Centralpunkt des damaligen politischen und mercantilen 

Lebens an gerauschvollem Treiben gewiss alle tibrigen Stadte 

Italiens, Neapel vielleicht ausgenommen, weit ubertraf. Und 

mehr noch. Er, der so oft betheuert batte, dass er seine 

personlicbe Freiheit als sein hochstes Gut betrachte und dass 

er nimmer das unwiirdige Joch einer abhangigen Stellung auf 
sich nehmen werde, batte sich jetzt doch dazu verstanden, in 

den Dienst eines Fiirsten einzutreten, und er, der so oft die 

Herrschaft der kleinen Tyrannen als Italiens schwerstes Unheil 

beklagt hatte 2), war jetzt selbst, wenn nicht dem Namen, so 

doch der That nach der Diener eines solchen und zwar des 

gefahrlichsten unter ihnen geworden. 
Unleugbar enthielt des Dichters Handlungsweise eine 

schwere Inconsequenz und konnte nicht verfehlen, seine 

Freunde in schmerzliche Besturzung zu versetzen und selbst 

an der Lauterkeit seines Charakters zweifeln zu lassen. War 

doch Petrarca in den Augen seiner Bewunderer eine Ideal- 

») Ep. Fam. XIX 16. 

2) vgl. A. Hortis, a. a. 0. p. 68 f. 
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gestalt gewesen und hatte er doch selbst sick durch seine 

moralphilosophischen Diatriben eifrigst bemiiht, sich der Welt 
als weit erhaben liber das Trackten nack irdiscken Giitern 

und als einzig idealen Zielen nackstrebend darzustellen. Jetzt 

war das Ideal zu dem Niveau der gemeinen Menschlickkeit 

kerabgestiegen, der gefeierte Halbgott erschien als ein mit 

den gewohnlichen Schwachen der Menschheit behafteter 
Sterblicher. 

/ Allerdings versuchte Petrarca, sich gegen die mehr oder 
weniger offen ausgesprochenen Anklagen und Vorwurfe seiner 

Freunde zu vertkeidigen, doch kann man nicht eben bekaupten, 

dass ihm seine Rechtfertigung gelungen sei. Er kam, wie 

das ja auch der Natur der Sache nack gar nicht anders sein 

konnte, liber allgemeine und trotz ihrer Klangfulle inhaltslose 
Redensarten nicht hinaus ]) und er vermochte nicht, die Ver- 

legenkeit urn Beweismittel unter derHulle volltonender Perioden 
zu verbergen. Das beste Argument, von welchem er Gebrauch 

machte, bestand wol nock darin, dass er betheuerte, es sei 
ihm unmoglich gewesen, den Bitten des „Grdssten der Italiener“ 

zu widerstehen* 2). Darin mockte Wahrheit enthalten sein. 
Giovanni Visconti war wirklick eine gewaltige Personlickkeit3). 

Es ware also erklarlich gewesen, wenn Petrarca, dessen lebhafte 

Pkantasie sich rasck Ideale erschuf, in dem machtigen Fiirst- 

bischofe, der in den wenigen Jahren seiner Herrschaft bereits 
so Grosses gethan hatte und Grosseres noch plante, das Ideal 

eines Staatenlenkers erblickt hatte. Bot sich uns doch schon 

wiederholt die Gelegenheit zu der Bemerkung dar, dass die 

Menschen der Renaissance nicht ethisch, sondern asthetisch 

urtheilten und demEindrucke einer liber das Durchschnittsmaass 
der Befahigung sich erhebenden und iiberdies von grossen Er- 

folgen emporgetragenen Personlichkeit nicht zu widerstehen ver- 
mochten. Ein jeder Charakter, der auch nur den Schein des 

4) EP- Pam. XYI 11. 12. XVII 10. Var. 7. 25. App. 5. 
2) Ep. Fam. XVI 11. 

s) vgl. A. Hortis a. a. 0. p. 63 ff. 
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Grossen und Aussergewohnlichen an sich trug und in sich 

harmonisch abgeschlossen erschien, erweckte Bewunderung und 

Beifall. Und Giovanni Visconti war zweifellos ein solcher 

Charakter und war es in weit hoherem Maasse, als ein Jacopo II. 

von Carrara oder gar ein Azzo von Correggio es gewesen. 

Begreiflich war es also, dass der Idealist Petrarca ihm auf- 

/ richtige Hochachtung zollte und zum Verbleiben bei ihm sich 
bestimmen liess. 

Aber auch durch einen anderen und zwar sehr prosaischen 

Grund, den er den Freunden zu bekennen sich schamte, ist 

Petrarca, wie man vermuthen dart, zu dem Aufenthalte in 

Mailand bewogen worden. Es befand sich der Dichter damals 

in keineswegs glanzenden, wenn auch nicht gerade armlichen 

Vermogensverhaltnissen. Die Einnahmen, welche er aus seinen 

verschiedenen geistlichen Prabenden bezog, waren selbst nach 

den Geldverhaltnissen der damaligen Zeit durchaus nicht hohe 

zu nennen und bestanden iiberdies zum Theil aus Naturalien, 

deren Werth fur einen abwesenden Nutzniesser sich sehr ver- 

ringern musste1). War nun auch Petrarca fiir seine Person 

bediirfnisslos genug, so bedurfte er dock zur Fuhrung seines 
Haushaltes um desswillen grosserer Summen, als er mehrere 

Copisten in seinem Dienste hatte und bei seinen haufigen 
Reisen auch mindestens zwei Pferde zu unterhalten genothigt 

war2). Sich in dieser Beziehung Beschrankungen auferlegen 

zu niiissen, wiirde ihm sehr empfindlich gewesen sein, und auf 

die Dienste der Biicherabschreiber konnte er bei den da¬ 

maligen litterarischen Zustanden auch wirklich nicht verzichten, 

so lange er selbst in der gewohnten Weise litterarisch thatig 

sein wollte. Ferner war es fur ihn wie fiir einen Jeden, der 

sich nicht des Besitzes eines betrachtlichen Vermogens erfreut, 

ein Gebot der Klugheit, im Voraus fiir die Tage des Alters 

1) vgl. A. Malmignati, Petrarca a Padova, a Venezia e ad Arqua 
(Padua 1874) p. 24 ff. Petrarca hat sich selbst wiederholt uber seine 
Vermogensverhaltnisse sehr offen ausgesprochen. Ep. Fam. XIV 4. XVI 

3. XIX 17. XX 8. XXII 12. Var. 15. 
2) Ep. Var. 15. 
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zu sorgen, zumal da er wol befurchten konnte, seiner Praben- 

den einmal ganz oder tbeilweise durcb politische Ereignisse 

oder auch durch die Launen eines ihm iibelwollenden Papstes, 

wie Innocenz VI. es war, beraubt zu werden. Endlich aber 

war er auch verpfiichtet, die Zukunft seiner beiden Kinder 

materiell sicher zu stolen. Sein Sohn Giovanni batte aller- 

dings im Jahre 1852 von den Scaligeri ein Canonicat zu♦ 
Verona verliehen erhalten1), aber es war das, wie die Er- 

fahrung lehrte, ein sehr unsicherer Besitz. Es musste ihm 

demnach hochwillkommen sein, in eine Stellung eintreten zu 

konnen, welche ihn aller finanziellen Sorgen tiberhob und in 

welcber er, wenn auch nicht eben Schatze sammeln, so doch 

ein Summchen fiir etwaige spatere Nothfalle eriibrigen konnte; 

dass aber seine Lage in Mailand in pecuniarer Beziehung eine 

recht gunstige war, ist unzweifelhaft, denn er wiirde sonst bei 

seiner Wanderlust gewiss nicht so lange dort verweilt haben. 
Sicherlich wird kein billig Urtheilender es tadeln wollen, 

wenn Petrarca, der eben auch nur ein Mensch mit mensch- 

lichen Bediirfnissen war, auch finanziellen Erwagungen Einfluss 

auf seine Entschliessungen verstattet haben sollte. Nichts 

ware ungerechter, als um desswillen die Anklage der Habsucht 
gegen den Dichter zu schleudern. Wie frei er von diesem 

Laster war, hat er durch manche schone Handlung seines 
Lebens bewiesen, namentlich aber durch die Abtretung eines 

ihm im Jahre 1852 vom Papste verliehenen Canonicates zu 
Modena an seinen alten Freund Luca Cristiano2). 

Indessen so erklarlich und entschuldbar es immerhin auch 

sein mag, dass Petrarca die glanzenden Anerbietungen des 

Erzbischofs von Mailand annahm, so darf doch nicht geleugnet 
werden, dass er dadurch einen Beweis der Charakterschwache 
und des Mangels an wahrer sittlicher Grosse gegeben hat, 

den man gern aus seiner Lebensgeschichte hinwegwunschen 

*) Ep. Fam. XIII 2. 
2) Ep. Fam. XIV 4. (Fracassetti, Lett. fam. I p. 181 setzt irrig diesen 

Vorfall in das Jahr 1354). 
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wtirde. Wenn er sich selbst treu bleiben und die Aufrichtig- 

keit seiner so oft zur Schau getragenen sittlichen und politi- 

schen Ueberzeugungen bekunden wollte, so durfte er um 

keinen Preis in Mailand bleiben. Dass er dies dennoch gethan 

hat, ist fiir die Entwickelung des Humanismus von ubler Vor- 

bedeutung gewesen: wie der Meister haben dann, nur freilich 

in ungleich anstossigerer Weise, aueh die Schuler gehandelt, 

sie haben die Gaben ihres Geistes an den Meistbietenden ver- 

kauft, ohne auf die Sittlichkeit des Kaufers und der Sache, 

welche er vertrat, irgend welchen Werth zu legen. FUrwahr, 

Grosses und Herrliches haben auf den Gebieten des Wissens 

und der Kunst, des privaten und des staatlichen Lebens der 

Humanismus und die Renaissance geschaffen, aber — und das 

war ihre dtistere Schattenseite — grosse und wahrhaft sitt- 

liche Charaktere haben sie nicht hervorgebraeht. Dazu fehlte 

ihnen die sittliche Grundlage. Yon dem Christenthume sich 

innerlich loslosend gaben sie auch dessen Etliik auf und ver- 

mochten nicht dieselbe irgendwie zu ersetzen. Die eklektische 

Philosophie und spaterhin der von dem realen Leben abstrahirende 

Platonismus, denen sie huldigten, waren dessen nicht fahig, 

eine entschiedene Annahme der Sittenlehre der Stoa aber, 

welche wenigstens annahernden Ersatz geboten haben wiirde, 

war aus eben demselben Grunde nicht moglich, welcher das 

Festhalten an der christlichen Heilslehre unmoglich machte: 

die stoische Philosophie wie das Christenthum verlangen .eine 

Hingabe der Individualist an die sittlichen Ideen, welche mit 

dem nach der vollsten Freiheit des Individuums strebenden 

Geiste des Humanismus und der Renaissance unvereinbar war. 

Wenig fehlte librigens, dass Petrarca nicht schon in den ersten 

Tagen seines Aufenthaltes in Mailand einen plotzlichen Tod 

gefunden hatte. Am 14. September 1353 hielt der Cardinal- 

legat Egidio Albornoz, welcher vom Papste zur Wieder- 

gewinnung des Kirchenstaates ausgesandt worden war, seinen 

Einzug in Mailand, festlich eingeholt vom Fiirstbischofe und 

von der Biirgerschaft. Auch Petrarca hatte sich dem Zuge 

angeschlossen, zur Seite Galeazzo’s Visconti, eines Neffen des 
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Erzbischofs, reitend. Yom grellen Sonnenlichte und dem 

wirbelnden Staube geblendet und yon dem Larmen der 

wogenden Volksmenge geschreckt scheute plotzlich des Dichters 

Ross und warf seinen Reiter ab. Der Sturz hatte todtlich 

werden konnen, doch ein gliicklicher Zufall fiigte es, dass Pe¬ 

trarca unbeschadigt blieb und, von Galeazzo unterstiitzt, sich 

sofort wieder zu erheben vennocbte. In seiner Frommigkeit 

aber glaubte er, dass er nur durch Christi unmittelbare Hiilfe 

gerettet worden sei4). 

Bei der Anwesenheit des Cardinallegaten in Mailand hatte 

sich Petrarca mit der Rolle eines Zuschauers und Theilnehmers 

an den Festlichkeiten begniigen diirfen, bald aber sollte er 

bei Gelegenheit einer anderen, ungleich wichtigeren Staats- 
action zu einer eigenen politischen Thatigkeit berufen werden. 

Seit dem Jahre 1850 bereits wuthete ein fur ganz Italien 

unheilvoller Krieg zwischen den beiden machtigen Handels- 

republiken Yenedig und Genua* 2), deren jede den Handel mit 

Byzanz und der Levante allein zu beherrschen strebte. Ver- 

gebens hatten die Papste Clemens VI. und Innocenz YI. 

wiederholt ihre Yermittelung zur Beilegung des unseligen 

Kampfes angeboten. Yergebens hatte auch Petrarca in mehr- 
fachen beredten Schreiben an die Dogen von Yenedig3 4) und 

Genua4) im Namen des Vaterlandes die kampfenden Parteien 
beschworen, dem brudermorderischen Streite ein Ende zu 

machen und die beiderseitig so tapfer gefuhrten Waffen lieber 

gegen auswartige Feinde, wie Byzanz Oder Aragonien, zu 

kehren. In dem wilden Kriegslarme yerhallten seine patrioti- 
schen Ermahnungen ungehort. Der verderbliche Kampf, der, 

wie er auch enden mochte, die Entwickelung der sich eben 
erst bildenden gesammtitalienischen Nationalitat schwer 

schadigen musste, nahm seinen Fortgang, und von den spani- 

0 Ep. Yar. 56. 
2) ygl. A. Hortis, ,,Petrarca e le guerre tra Genova e Venezia“ in den 

„Scritti inedirtF p. 85—134. 
3) Ep. Fam. XI 8. XV 4. 
4) Ep. Fam. XIY 5 u. 6. 
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schen Kusten bis zu den Gestaden Aegyptens und der Pontus- 

lander bedeckten sich die Meere mit den Triimmern yernichteter 

Flotten und dem Blute italienischer Seehelden. Anfangs 

schwankte das Kriegsgliick unstat hin ifnd her, bald Yenetianer, 

bald Genuesen begiinstigend, allmahlich aber begann es sich 

dem iiber eine fester gegrundete Macht und grossere Hulfs- 

mittel verftigenden Yenedig zuzuneigen. In der furchtbaren 

Seeschlacht von Loiera oder Algheri an der sardiiiischen Kuste 

erlitten die Genuesen am 29. August 1353 eine entscheidende 

Niederlage. Innere Zerwurfnisse und Parteikiimpfe, welche so 

haufig in Republiken die Begleiter militarischer Misserfolge 

sind, vollendeten Genua’s Ungluck und die einst so stolze Stadt 

hielt die freiwillige Unterwerfung unter des mailandischen 

Tyrannen Schutzherrschaft fur die einzig mogliche Rettung 

aus ihrer Bedrangniss 1). 
So kamen denn bald darauf Gesandte der Genuesen nach 

Mailand, urn ihre Stadt und deren ganzes Gebiet unter be- 

stimmten Bedingungen dem machtigen Schutze des Erzbischofs 

zu tibergeben. Petrarca war von einem der erzbischoflichen 

Rathe aufgefordert worden, die Beantwortung der von den 

Gesandten gehaltenen Rede zu ubernehmen, doch glaubte er 

dies ablehnen zu mtissen, theils weil ihm nicht die gentigende 

Zeit zur Yorbereitung vergonnt worden ware, theils aber auch, 

weil er es fur angemessener hielt, dass Giovanni Yisconti in 

eigener Person zu den Genuesen spreche, wie denn auch 

wirklich geschah2). Selbstverstandlich war es, dass der ehr- 

geizige Flirstbischof die ihm vermuthlich nicht ohne eigenes 

Zuthun angetragene Schutzherrlichkeit tiber einen der bedeu- 

tendsten italienischen Staaten gern ubernahm. Er sandte seinen 

Feldhauptmann, den Marchese Guglielmo Pallavicino von 

Cassano, als seinen Bevollmachtigten nach Genua und liess 

durch denselben am 10. October die Stadt in Besitz nehmen3). 

*) ygl. Leo, Geschichte der ital. Staaten III p. 78 ff., sowie Fracas- 
setti’s ausfiihrliche Noten zu den oben citirten Briefen Petrarca’s. 

2) Ep. Fam. XVII 4. 
3) vgl. Fracassetti, Lett. fam. IY p. 148 ff. 
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Durch diese Erweiterung seiner Macht wurde dem 

Tyrannen von Mailand natiirlich auch die Pflicht auferlegt, 
den Frieden zwischen seinen neuen Schutzbefohlenen und den 

Venetianern zu vermitteln, eine Pflicht, deren Erfullung ihm 

auch durch sein eigenstes Interesse nahe gelegt wurde, da die 

noch unabhangigen Staaten Oberitaliens, eifersiichtig auf die 

so rasch anwachsende Macht Mailands, sich gegen dasselbe 
verbiindeten und selbst den Kaiser Karl IV. fur sich zu ge- 

winnen strebten. Der drohenden Gefahr glaubte Giovanni 

Visconti nicht besser zuvorkommen zu konnen, als dadurch, 

dass er einerseits den Kaiser einlud, die lombardische Krone 

in Mailand zu empfangen, und andrerseits Petrarca an der 

Spitze einer Gesandtschaft nach Venedig schickte, um dort 
den Abschluss des Friedens zu betreiben1). 

So begab sich denn Petrarca, nachdem er im October in 
dem lieblich gelegenen San Colombano eine kurze Villegiatur 

gehalten hatte2), zu Anfang des Novembers nach der stolzen 

Lagunenstadt, welche er seit langen Jahren, seit seiner 
Studienzeit in Bologna3), zum ersten Male wieder betrat. Am 

8. November hielt er vor dem Dogen Andrea Dandolo und 

dem grossen Bathe die ihm obliegende Staatsrede, deren In¬ 

halt so, wie er in einer Handschrift der kaiserlichen Bibliothek 
zu Wien uns iiberliefert ist4), in Kiirze hier folgen moge. 

Noch nie — so begann der Redner — habe er es so 
schmerzlich wie an dem heutigen Tage empfunden, dass die 

menschliche Sprache nicht geniige, um alle Empfindungen der 
Seele vollstandig zum Ausdruck zu bringen, er holfe jedoch 

auf die Barmherzigkeit dessen, welcher, als er gen Himmel 
fuhr, uns nicht irdische Schatze noch die Befriedigung sinn- 
licher Ltiste, sondern seinen Frieden verliehen habe: er werde 
auch jetzt aus der karglichen Saat der Worte die reiche 

0 EP- Eam- XVIII 16. vgl. Fracassetti, Lett, fain IV p 148 ff 
2) Ep. Fam. XVII 5. 
3) Ep. Sen. X 2. 

4; herausgegeben von A. Hortis in den „ Scritti inediti di Fr. P.“ 
p. 329—333. (vgl. aber Fulin in ,,Petrarca e Venezia“ p. 295 ff.) 
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Ernte des „ ersehnten Friedens hervorgehen lassen. Auch 

diirfe der Redner viel von der Einsicht seiner Zuhorer er- 

warten, da diese ja mit der Befahigung ausgeriistet seien, aus 

Wenigem Yieles zu entnehmen. Besondere Hoffnung aber 

setze er auf den Dogen, dem er seine Ansicht tiber die Ver- 

derblichkeit. des Krieges bereits in mehreren Briefen ausein- 

andergesetzt und welcher, was das Wesentlichste sei, erkannt 

habe, von welcher aufrichtigen Gesinnung er, der Redner, 

beseelt sei. So moge man denn dem, was er jetzt sagen 
wolle, ein geneigtes Ohr leihen. 

Der Erzbischof von Mailand, in dessen Auftrage er mit 

den iibrigen Gesandten erschienen sei, erbitte eine fur den 

ganzen Erdkreis, besonders aber fur Italien heilsame Sache, 

den Frieden, und zwar erbitte er ihn von Mannern, mit denen 

er niemals Krieg gefiihrt habe, und erbitte ihn in fremdem 

Auftrage. Zu diesem Schritte werde er veranlasst durch seine 

Tugenden und namentlich durch seine weltbekannte Gerechtig- 

keit, mit welcher er nicht nur seine Vaterstadt, sondern aucli 

viele entlegene Provinzen beherrsche. Als ein Nacheiferer 

der alten romischen Gerechtigkeit aber miisse er auch die 

alten romischen Kiinste pflegen, deren erste die Erhaltung 
des Friedens sei, wie Virgil sage: 

„Du aber, Romer, gedenke, in Herrschaft die Volker zu halten 

(dies soil sein Deine Kunst) und des Friedens Sitte zu wahrenu x). 

Ein besonderer Beweggrund zu dem Versuche einer Friedens- 

vermittelung miisse iibrigens fiir den Erzbischof der Umstand 

sein, dass Genua sich seiner Herrschaft unterworfen habe, ein 

Ereigniss, welches die Venetianer gewiss mit Freuden begriissen 

wiirden, da sie-selbst zur Erreichung desselben ihm eine Flotte 

und Kriegsmittel angeboten hatten. Auch die Erinnerung daran, 

dass einst des Erzbischofs Vater den Frieden zwischen Venedig 

0 Verg. Aen. VI 85Pf.: tu regere imperio populos, Romane, memento, 
(Haec tibi erunt artes) pacisque imponere morem. Fiir pads ist bessere 
(aber von Petrarca nicht gekannte) Lesart paci. 
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und Genua vermittelt habe 0, trage dazu bei, ihm (dem Erz- 
biscbofe) die Rolle des Friedensstifters nahe zu legen. Die 

Yenetianer mochten bedenken, dass eben nur der Friede von 

ihnen gefordert werde und zwar zu einem Zeitpunkte, wo sie 

ihn unter den fur sich ehrenvollsten und giinstigstenBedingungen 

gewahren konnten, so dass jetzt gelte, was Hannibal bei 

Livius den Romern sage: „Dieser Krieg hat bewirkt, dass 

ihr den Frieden, den ihr selbst vorher unter giinstigen Be- 

dingungen angenommen hattet, jetzt unter solchen anbieten 
konnt * 2 3).“ 

Guter Manner Grundsatz sei es, nur um desswillen Krieg 
zu fiihren, damit sie ohne Anfechtungen in Ruhe leben 

konnten. Da die Yenetianer gegenwartig diesen Zweck er- 

reicht hatten, so miissten sie nun auch Frieden schliessen. 

Gemeinhin seien freilich die Menschen unersattlich und nach 

Rache und ganzlicher Besiegung eines Erbfeindes begierig, 
doch sollten die Yenetianer bedenken, dass Gott die allzu 

gewaltsamen Entschliisse verabscheue und dass das Kriegs- 
gliick wandelbar sei, sie mochten sich daher des Ausspruchs 

Hannibals erinnern: „besser und vortheilhafter ist ein sicherer 
Frieden, als ein nur erhoffter Siega).“ Sie mochten ferner 

das Beispiel der Romer nachahmen, welche nach der Be¬ 

siegung des Antiochus diesem keine harteren Friedens- 

bedingungen auferlegten, als sie vorher ihm angeboten hatten. 
Auch der grosse Scipio Africanus habe in gleicher Weise ge- 

handelt. Diese Beispiele aber miissten die Yenetianer um so 
bereitwilliger nachahmen, als sie nicht mit einem auslandischen, 

sondern mit einem italienischen Staate Krieg gefiihrt hatten. 
Sie mochten also Frieden schliessen und dadurch beweisen, 
dass sie ihres Sieges wurdig seien und ihn nicht sowol durch 

Gluck als durch Tugend errungen hatten. Keinen grosseren 

b Matteo Visconti vermittelte im Jahre 1299 den Frieden zwischen 
Venedig und Genua, ygl. Leo, Gesch. d. ital. Staaten III p. 52. 

2) Die Sentenz ist nur dem Sinne, nicht dem Wortlaute nach ent- 
nommen aus Liv. XXX 30. 

3) Liv. XXX 30. 
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Sieg gebe es, als nach des Feindes Besiegung sich selbst zu 
besiegen. — 

Wenn diese Rede in ihrer ursprtinglichen Gestalt uns 

iiberliefert worden ist, woran vielleieht schon in Hinsicht auf 

ihren geringen Umfang gezweifelt werden darf, so begreift sich 

leicht, dass sie auf die siegesfrohen venetianischen Nobili 

keinen sonderlichen Eindruck machen konnte. Es waren 

diese keinen moralphilosophischen Reflexionen, sondern nur 

bandelspolitischen Erwagungen zuganglich und als ein Gebot 

der Klugheit musste es ihnen erscheinen, den Krieg bis zur 

volligen Niederwerfung der verhassten Nebenbuhlerin fort- 

zusetzen, zumal da die Erreichung dieses Zieles nicht allzu 

schwierig schien. Wenn irgendwo, so betrieb man an den La- 

gunen Realpolitik. Auch ein Privatbrief, den Petrarca wenige 

Monate spater im Interesse des Friedens an den Dogen Andrea 

Dandolo richtetex), blieb wirkungslos. Der blutige Kampf 

entbrannte auf’s Neue und in gewaltigeren Dimensionen, um 

endgtiltig erst im Jahre 1381 durch den Fried en von Turin 

beigelegt zu werden. Der Erfolg lehrte, dass der Idealist 

Petrarca in diesem Falle doch nicht bloss die patriotischere, 
sondern auch die praktisch vortheilhaftere Politik anempfolilen 

hatte. Yenedig vermochte trotz seiner grossten Anstrengungen 

nicht die vollstandige Besiegung Genua’s zu erzwingen und 

ging, wenn auch mit einigen ausseren Vortheilen, so doch 
innerlich geschwacht aus dem langwierigen Kampfe hervor, 

welcher, wenn irgend etwas, dazu beigetragen hatte, den 

bald beginnenden Verfall der Republik von San Marco vor- 

zubereiten. 
In Folge des Scheiterns der Friedensverhandlungen wurde 

nun auch Mailand zu einem Kriege gegen Yenedig genothigt, 

welcher indessen von beiden Theilen lau und ohne sonderliche 

Erfolge gefiihrt ward. 
Dagegen gelang es den Genuesen, welche sich unter des 

Erzbischofs Schutzherrschaft wunderbar rasch von ihrer 

0 Ep. Fam. XVIII 16. 
Korting, Petrarca- 20 
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Niederlage erholten, neue Yortheile liber die Yenetianer zu 

erringen, wodurch die letzteren sich im Januar 1355 zur Ein- 

gehung eines Waffenstillstandes und im Juni desselben Jahres 

zum Abschlusse eines Friedens, welcber freilich nur von 

kurzer Dauer sein sollte, bestimmen liessen 1). Weder Andrea 

Dandolo noch Giovanni Visconti erlebten des Friedens Wieder- 

herstellung. Der erstere starb schon im September 1354 und 

der letztere folgte ilim am 5. October im Tode nach. Wie 

hart man auch immer des Erzbiscbofs egoistische und alter 

sittlichen Grundsatze baare Politik beurtheilen mag, so darf man 

ihm doch den Ruhm nicbt bestreiten, dass er ein Mann war, 

welcher hohes Verstandniss fur die geistigen Interessen seines 

Zeitalters besass und sich urn die Forderung derselben 

manches Verdienst erwarb. 
Die Nachfolge des inmitten grosser Plane dem Leben 

entrissenen Ftirstbischofs traten, ohne dass irgend welcher 
Widerspruch erhoben worden ware, seine drei Neffen Matteo, 

Bernabb und Galeazzo an, welche die Herrschaft liber die 

Provinzen unter sich theilten, wahrend sie die Oberhoheit liber 
Mailand und Genua gemeinsam ausiibten2). Matteo starb be- 

reits im September des folgenden Jahres, nachdem er kufz 
vorher die Herrschaft liber Bologna verloren hatte. Die 

beiden liberlebenden Briider regierten bis zum Jahre 1378, in 

welchem Gdleazzo starb, gemeinsam und Bernabo herrschte 

dann noch sieben Jahre, bis er im Jahre 1385 von seinem 

Neffen Giovanni, dem Sohne Galeazzo’s, verdrangt wurde und 

bald darauf im Kerker starb. 
Galeazzo und Bernabb zeigen schon ganz jenen ab- 

schreckenden Typus der Tyrannen der Renaissancezeit, einen 

Typus, welcher, wenigstens fiir den mit der Renaissancecultur nicht 
Vertrauten, eins der merkwiirdigsten psychologischen Probleme 

bildet. Mit einer reichen geistigen Begabung, durch welche 

sie befahigt wurden, in den schwierigsten Lagen und gegen 

J) vgl. Leo, a. a. 0. p. 82 u. 301. 
2) Leo, a. a. 0. p. 300 f. 
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sich immer erneuernde Bundnisse machtiger Widersacher 

die usurpirte Herrschaft ihres Hauses siegreich zu behaupten, 

und mit einer nicht erheuchelten Liebe zu Wissenschaft und 

Kunst vereinigten sie den entsetzlichsten Mangel an jedem 

sittliehen Geftihl und eine Wollust der Grausamkeit, welche 

den Casarenwahnsinn auch der schlimmsten romischen Impe- 

ratoren weit uberbietet. Dieselben Manner, welche Kiinstler 

und Gelehrte um sich sammelten, Hochschulen grundeten und / 

Prachtbauten errichteten, welche mit verstandnissvollem Ge- 

nusse den stylgewandten Reden ihrer Hofrhetoren lauscliten 

und ihre Residenzen mit Kunstwerken schmiickten, scheuten 

in dem rankevollen Spiele ihrer Politik vor keiner Frevelthat 

zuriick, bedruckten ihre Unterthanen mit den unerschwinglichsten, 

unsinnigsten Steuern und liessen um geringfugiger Ursachen 

willen erbarmungslos zahllose Menschen unter den entsetzlichsten 

Martern langsam hinsterben. Die raffinirten Folterreglements, 

welche Galeazzo und Bernabo verfassten Oder doch genehmigten, 

sind wol das Scheusslichste, was der Menscliengeist je ersonnen 

hat5). Schaudernd erkennt man, mit welcher sittliehen Ver- 

worfenheit und Herzensrohheit sich Geistesbefahigung- und 

Geistesbildung zu paaren vermogen und wie eine Cultur, 

welche der ethischen Grundlage entbehren zu konnen vermeint, 

zwar einerseits Grosses und Herrliches zu schaffen, andrer- 

seits aber auch den Menschen in den Abgrund der wildesten 

Barbarei zuriickzustossen yermag. Wie so oft, so beriihren 

sich auch hier die Extreme, aber nirgends anderswo ist ihre Be- 

- rtihrung eine so unvermittelte und eine so verderbenbringende. 

Durch Nichts wird der hohe Grad, welchen die Ab- 

stumpfung des sittliehen Gefuhles bereits in der Zeit der erst 

beginnenden Renaissance erreicht hatte, scharfer gekennzeichnet, 

als durch das ruhige Verbleiben Petrarca’s an dem Hofe der 

furstlichen Henker von Mailand und durch die freundschaft- 

lichen Beziehungen, welche er mit denselben auch selbst dann 

noch, als er Mailand — aus Angst vor der Pest, nicht etwa 

*) vgl. Leo, a. a. 0. p. 311 f. 
20* 



308 Sechstes Capitel. 

aus Abscheu vor der dort herrschenden verruchten Tyrannei! — 

bereits verlassen hatte, eifrig unterhielt. Seltsam genug! 

Derselbe Mann, der sich der Curie von Avignon gegentiber 

zum gestrengen Sittenrichter aufgeworfen und gegen das gott- 

vergessene Treiben im abendlandischen Babel mit hochsitt- 

lichem Pathos geeifert liatte, er fand kein Wort des Tadels fur 

die greuelv9llen Thaten der Visconti, auch nicht das leiseste 

Wortlein der Missbilligung entschltipft in den zahlreichen 

Briefen den Lippen des sonst doch so Beredten, selbst dann 

nicht, als er in Padua oder Venedig es ohne jede Scheu vor 

den etwaigen Folgen hatte thun konnen. Derselbe Mann, der, 

urn seine politischen Traume zu verwirklichen, kiihne Briefe an 
Papste und Kaiser gerichtet hatte, war stumm, als es gait, in 
Mailand die heiligsten Bechte der Menschheit zu vertheidigen, 

nicht den schiichternsten Versuch wagte er, der doch die Romer 

mit Feuerworten zur Freiheit aufgerufen hatte, um den ungltick- 

seligen Biirgern Mailands nicht etwa die Freiheit, sondern nur 

eine menschliche Form des Despotismus zu erwerben, die 
Bestialitat der sie bedriickenden Tyrannei zu mildern. Nicht 

genug aber, dass Petrarca durch sein Verbleiben in Mailand 
und durch sein Schweigen die Handlungen der Visconti billigte, 

er liess sich sogar gewissermaassen in den Familienkreis dieser 
gekronten Ungeheuer aufnehmen und schmeichelte ihnen in 

cter unwiirdigsten Weise. Bei dem Sohne Bernabo’s vertrat 
er Pathenstelle und schenkte dem Taufling als Angebinde 

einen goldenen Becher, diese Gabe mit einer poetischen Epistel 

begleitend, in welcher die edlen Marceller Roms als die Vor- 
bilder der Tyrannen Mailands dargestellt werden1). In einer 

anderen Epistel2) preist er Galeazzo3) als den machtigsten 

1) Ep. poet. lat. Ill 29. Die Epistel zeigt im Uebrigen die anmu- 
thigste Form u. konnte, ware sie an einen Wurdigern gerichtet, fiir ein 
Meisterwerk poetischer Kunst gelten. 

2) Ep. poet. lat. Ill 6. 
3) Die Beziehung ist allerdings nicht ganz deutlich ausgesprochen und 

konnte daher vielleicht auch der Erzbischof Giovanni als Adressat be- 
trachtet werden 



Petrarca in Mailand. 309 

und edelsten Fiirsten Italiens, welcher die romischen Regenten- 

ktinste, Schonung der Unterworfenen und Besiegung der 

FrevlerJ), nach Mailand verpflanzt habe. Man sieht, Petrarca 

entbehrte in dieser Beziehung der wahren Sittlichkeit. In dem 

Petrarca, der sich vollig unempfindlich zeigt gegen die be- 

stialischen Barbareien der Visconti und gegen die Leiden des 

ungliicklichen mailandischen Volkes, erkennt man den Mann 

wieder, der einst die herzlosen Worte schrieb: „die Aerzte 

konnen nicht mehr die Gebildeten, sondern nur noch die un- 

gebildete Masse des Yolkes betrtigen und morden, um diese 

aber ist es nicht im Geringsten Schade1 2)", und der einmal in 

einer Streitschrift ein Schmahwort, von welchem er wusste, 

dass es den Widersacher besonders schwer kranken miisse, 

geflissentlich wiederholte, um nur eben denselben moglichst 

zu argern3). In den Humanisten lebte eben die traurige 

Denkweise des romischen Alterthums wieder auf: nur die 

oberen, die litterarisch gebildeten, zu Herrschaft und Lebens- 

genuss berufenen Stande des Volkes bilden die dieses Namens 

wiirdige Menschheit, nur fur diese gibt es ein Recht, nur fur 

den Verkehr mit und unter ihnen gelten die moralischen Ge- 

bote; alle ubrigen Menschen aber sind ein verachtlicher Pobel- 

haufe, sind rechtlose Sklaven, deren Wohl und Weh den auf 

der Hohe der Bildung und der gesellschaftlichen Rangordnung 

Stehenden nicht kiimmern darf. In den Zeiten des finstersten 

Mittelalters ist die Menschenwtirde nicht in solchem Grade 

und in so grundsatzlicher Weise missachtet worden wie in den 

glanzvollsten Perioden der Renaissancecultur. Auch in der 

humanistischen Litteratur zeigt sich diese Tendenz der Ex- 

clusivitat. Die Humanisten wollten principiell nur fur die 

litterarisch gebildeten Kreise schreiben, der Gedanke, dass 

ihre Productionen etwa. popular im weiteren Sinne werden 

konnten, erfullte sie mit Schrecken. Daher auch ihre geflissent- 

1) „parcere subiectis et debellare superbos.“ 

2) Invect. in med. II (p. 1211): „-ceterorum strages minime 

flenda est.“ 
3) Invect. in med. II (p. 1213). 
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lich zur Schau getragene Verachtung der italienischen Sprache, 

ihre bis zum Unverstand getriebene Vorliebe ftir das Latein. 

Am liebsten wtirden sie das Italienische selbst als Umgangs- 

sprache, wenigstens fiir die litterariseh Gebildeten, ganz 

verdrangt und durch das Lateinische ersetzt haben. In der 

That wurde ja auch die Entwickelung der nationalen Sprache 

und Litteratur durch den Humanismus wesentlich geschadigt, 

ja eine Zeit lang geradezu in Frage gestellt. Die Gefahr, 

dass die Sprache, in welcher Dante seine unsterblichen 

Dichtungen geschaffen, zu einem Jargon der ungebildeten 

Volksmassen herabsinken konnte, war ungefahr ein Jahr- 

hundert hindurch wirklich vorhanden, und beseitigt wurde sie 

nur durch eine kiinstliche Annaherung des Schriftitalienischen 

an das Lateinische, eine sprachliche Reaction, welche sich mit 

der einst von Ennius und seinen Nachfolgern innerhalb des 

Lateins vollzogenen vergleichen lasst. Auch in diesen eben 

erwahnten Beziehungen steht Petrarca an der Spitze der 

Humanisten. Das Latein gilt ihm als die ftir ernste Production 

einzig verwendbare Sprache, des Italienischen bedient er sich 

nur zur Abfassung seiner Lieder, die er ftir eigentlich seiner 

unwtirdige Spielereien halt Oder doch sie dafiir zu halten vor 

der Welt sich den Anschein geben will1). Die Popularitat 

ist ihm in der Theorie wenigstens — denn in der Praxis war 

sie ihm nicht eben so unangenehm — durchaus verhasst. 

Ausdrticklich erklart er, dass er nicht ftir die grosse Menge, 

sondern nur ftir die wenigen Gelehrten schreibe 2). Selbst auf 

seine italienischen Dichtungen erstreckt er diesen Grundsatz. 

Er preist sich einmal glucklich, dass er nicht Dante’s Schick- 

sal theile, dessen Verse selbst von Leuten aus den niedrigsten 

Standen, von „Walkern, Schenkwirthen und Wollwebern“ ge- 

sungen wtirden3). 

Doch von diesen Abschweifungen auf Fragen, welche wir 

*) ygl. z. B. Ep. poet. lat. I 1. v. 34 ff. 
2) Ep. Fam. XIV 2. XXI 15. Ep. poet. lat. Ill 17. v. 10 ff. 
3) Ep. Fam. XXI 15. 
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spater in einem anderen Zusammenhange eingehender behandeln 

werden, kehren wir jetzt zu unserer Erzahlung der Lebens- 

geschichte des Dichters zurtick. Die neuen Herren von Mai¬ 

land ergriffen am 7. October 1354 formlichen Besitz von der 

ererbten Fiirstenmacht. Petrarca wurde beauftragt, dem ver- 

sammelten Volke den Regierungswechsel durch eine Rede an- 

zuzeigen. Er unterzog sich dieser Obliegenheit, wurde aber 

mitten in seiner Rede von dem Hofastrologen unterbrochen, 

der da behauptete, dass die giinstige Stunde fur die Kronung 

selbst gekommen sei und nicht versaumt werden diirfe. Aus 

Rucksicht auf den Aberglauben des Volkes fiigte sich Petrarca 

dem thorichten Gebote, nicht aber ohne spater in einem Briefe 

iiber den Sterndeuter zu spotten, der officiell sein Geschaft 

mit solcher ostensiblen Wichtigkeit betreibe, wahrend er doch 

in einer vertraulichen Stunde selbst erklart habe, dass die ganze 

Astrologie eitel Lug und Trug sei1). Vielleicht war es indessen 

dem Dichter nicht eben unangenehm, gerade bei dieser Ge- 

legenheit durch die Bedenklichkeit des Astrologen unterbrochen 

und dadurch einer lastigen Pflicht uberhoben zu werden, denn 

er bezeigte wenigstens keine Neigung, die begonnene Rede 

fortzusetzen, als der Astrologe bald darauf erklarte, dass es 

dazu noch Zeit sei. An den erwahnten Yorfall aber kniipft sich 

eine schwierige kritische Frage. In den im J. 1874 heraus- 

gegebenen „Scritti inediti“, welche zu erwahnen wir bereits oft 

Gelegenheit fanden, ist von Attilio Hortis auch der italienische 

Text einer Rede veroffentlicht worden2), welche in der be- 

treffenden Handschrift ausdriicklich als die von Petrarca zu 

Mailand in Anlass des Regierungswechsels gehaltene bezeichnet 

wird. Wenn dieser Text ohne Weiteres als authentisch an- 

genommen werden diirfte, so besasse er eine ausserordentliche 

Wichtigkeit, denn er wurde die einzige uns erhaltene ita¬ 

lienische Prosaschrift Petrarca’s darstellen. Aus dem Inhalte 

konnen unseres Erachtens keine Argumente gegen, aber wohl 

Ep. Sen. Ill 1. 
2) p. 335—340. 
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solche fiir die Aechtheit. des Schriftstiickes hergeleitet werden. 

In ihrer ganzen Anlage erinnert diese Rede gar sehr an die 

im J. 1356 von Petrarca zu Novara gehaltene1), deren Authen¬ 

ticity man schwerlich anzuzweifeln vermogen diirfte: wie die 

letztere behandelt sie einen Bibeltext und wie die letztere ist 

sie nach Petrarca’s Gewohnheit erfiillt mit Citaten aus classischen 

Autoren. Die streng systematisehe Disposition zeigt auch mit 

der in der Kronungsrede (vgl. S. 179 if.) angewandten grosse 

Aehnliehkeit. Dessen ungeachtet mogen wir an die Aechtheit 

der mailander Rede in der Fassung, in welcher sie uns vorliegt, 

nicht glauben, denn die Annahme, dass man sich damals bei 

einer feierlichen Staatshandlung der Volkssprache bedient habe, 

erscheint uns unstatthaft. Die officielle Sprache war durchaus 

die lateinische. Auch auf dem Capitole zu Rom und ebenso 

in Novara redete Petrarca lateinisch zu dem Volke. Der Ein- 

wand, dass dadurch ja die grosse Masse des Volkes von dem 

Verstandnisse ausgeschlossen worden sei, ist an sich allerdings 

berechtigt, vermag aber an dem Thatbestande Nichts zu an- 

dern. Uebrigens muss man bedenken, dass das Latein, wenn 

italienisch ausgesprochen und in eine leichtere syntaktische 

Form gekleidet, auch dem nicht litterarisch gebildeten Italiener 

leicht verstandlich werden kann. Wir mochten daher und 

auch aus sprachlichen Griinden, welche zu entwickeln hier 

nicht der geeignete Ort sein wtirde, Romussi’s Ansicht bei- 

stimmen, dass der erhaltene italienische Text die Uebersetzung 

eines verlorenen lateinischen Originales sei2). Es wird dadurch 

die Aechtheit wenigstens des Inhaltes gerettet, der freilich auf 

einen besonderen Weith keinen Anspruch erheben darf, son- 

dern im Gegentheil eher Petrarca’s Nachruhm zu schadigen 

geeignet ist. Denn was sollen wir von dem Manne denken, 

der sich erdreistet, Giovanni Visconti weit liber Platon zu er- 

9 Scritti inediti, p. 341—358. 

2) Romussi, Petrarca a Milano p. 42, Anm. 1. Wenn Geiger (Beilage 
der Allg. Ztg. 1874 no. 199) meint, die erhaltene Rede konne keinesfalls 
mit der von Petrarca wirklich gehaltenen identisch sein, so bleibt er den 
Beweis dafiir schuldig. 
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heben, weil der letztere nur an der Spitze einiger hundert 

Schuler gestanden, der erstere dagegen viele Lander und 

Volker beherrscht habe? — 

Dasselbe so ereignissvolle Jahr 1354 sollte Petrarca noch 

die, freilich rasch als eine Tauschung sich erweisende, Erfiillung 

einer Hoffnung bringen, welche er seit Jahren lieiss ersehnt 

hatte. Der deutsche Konig Karl IV. trat endlich nach langem 

Zogern den Romerzug an und kam nach Italien, um dort die 

lombardische und die romische Krone zu empfangen. 

Wir werden in der Erzahlung der Beziehungen des«Dichters 

zu dem Fiirsten uns der moglichsten Kiirze befleissigen diirfen, 

da dieselben erst neuerdings in einem vortrefflichen Werke aus- 

fiihrlich dargestellt worden sind1). Bevor wir aber zu unserer 

Erzahlung tibergehen, erscheint es angemessen, einige Be- 

merkungen liber Petrarca’s politische Ansichten und Ideale 

vorausz us chicken. 

Dass Petrarca, wie die Dichter meist, ein schlechter prak- 

tischer Politiker war, fanden wir bereits otters Anlass zu be- 

obachten. Diplomatische Missionen, wie die nach Neapel und 

spater nach Venedig, auf denen es der Erreichung eines 

schwierigen Zieles gait, missgliickten ihm so ' grlindlich wie 

moglich, da er oifenbar, ganz abgesehen von seiner voraus- 

zusetzenden Geschaftsunkenntniss, die realen Verhaltnisse, liber 

welche, und die Menschen, mit welchen er zu verhandeln hatte, 

gar nicht zu beurtheilen verstand, sondern sich in Bezug auf 

sie den wunderlichsten idealistischen Illusionen hingab. Wenn 

aber seine spateren Gesandtschaftsreisen nach Prag und Paris 

besseren Erfolg hatten, so war das nicht sein Verdienst, son¬ 

dern die Folge gtinstiger Umstande. Es mag befremdlich er- 

scheinen, dass der Dichter trotz seiner wiederholten Misserfolge 

und trotzdem, dass er im innersten Grunde des Herzens doch 

empfinden inochte, ein wie schlechter Politiker er sei2), sich 

1) Friedjung, Kaiser Karl IV. und sein Antheil am geistigen Leben 
seiner Zeit (Wien 1876), p. 296—321. 

2) Wenigstens entschliipft ihm einmal das Gestandniss: ,,nihilo melior 
oeconomicus quam politicus sum.“ Ep. Fam. XXII 12. 
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immer wieder mit politischen Geschaften betrauen liess, ja 

sich zur Uebernahme solcher mit einer gewissen Geflissentlich- 

keit drangte Oder doch wenigstens nie darauf verzichten wollte, 

aucb eine politische Rolle zu spielen und den politischen Yor- 

gangen mit lebhafter Antheilnabme zu folgen1). Es erklart 

sich das aber zu einem Theile aus seiner aufrichtigen Yater- 

landsliebe und zu einem anderen aus seiner Ueberzeugung von 

der Macht der Beredtsamkeit. Wenn er unaufgefordert lange 

Episteln an Fiirsten und Papste schrieb und ihnen die Normen 

ihrer Pplitik vorzuschreiben unternahm, so meinte er gewiss 

— und wer mochte behaupten, dass das irrig gewesen sei? — 

eine patriotische Pflicht zu erfiillen und schliesslich doch den 

Geschicken seines Yaterlandes eine Wendung zum Besseren 

geben zu konnen. Er handelte wie jetzt ein uberzeugungs- 

treuer Publicist handelt, welcher test beharrend auf dem ein- 

mal als richtig erkannten Standpunkte und unbeirrt durch den 

ausseren Gang der Ereignisse nicht mude wird, eine Aenderung 

der bestehenden Verhaltnisse den Regierenden als unbedingt 

erforderlich anzurathen. Man kann Petrarca’s politische 

Episteln und Reden geradezu als Leitartikel betrachten, durch 

welche er die offentliche Meinung zu beeinflussen suchte. In 

unserer Zeit lebend wiirde er die Monarchen mit directen Zu- 

schriften verschonen und sich der politischen Presse als des 

geeignetsten Organes bedienen, um fur seine Anschauungen 

Propaganda zu machen. 

Besondere Klarheit kann man den politischen Ansichten 

Petrarca’s eben nicht nachruhmen. Er war auch in der Politik 

Idealist im vollsten Sinne des Wortes. Ereilich fallte er liber 

die politischen Verhaltnisse seiner Zeit gelegentlich ganz 

treffende Urtheile, so wenn er das romisch-deutsche Reich 
als einen „leeren Namen“ bezeichnete2), oder wenn er richtig 

erkannte, dass das Papstthum nie ein wirkliches Kaiserthum 
? 

neben sich aufkommen lassen werde, ,,weil keine Gewalt einen 

a) Ep. Fam. XIX 9. 
2) de remed. utr. fort. I 116, vgl. auch die hohnende Yergleichung des 

romisclien Reiches seiner Zeit mit dem des Alterthums de vit. solit. II 4, 4. 
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Theilhaber dulde“ x). Das aber hinderte ihn nicht, doch auch 

wieder die realen Yerhiiltnisse aufs Aergste zu verkennen und 

mit ganzlicher Ignorirung derselben sich den yerworrensten 

Traumen der politischen Phantasie hinzugeben. Unmoglich 

auch konnte er zur Klarheit gelangen in einer Zeit, in welcher 

die verschiedenartigsten politischen Ideen und Elemente vie 

in einem Hexenkessel sich mischten und auch das scharf- 

sinnigste Auge nicht abzusehen vermochte, wie der gewaltige 

Gahrungsprocess einst enden werde. Das mittelalterliche Staats- 

system war damals schon im raschen Absterben, das moderne 

Staatensystem aber erst im langsamen, kaum erkennbaren 

Werden begriffen. Allgemein war die Ueberzeugung von der 

Unhaltbarkeit der herrschenden Zustande vorhanden, aber liber 

die vorzunehmende Neugestaltung der Dinge gingen die An- 

sichten so weit wie nur moglich aus einander. Welche unend- 
T 

liche Kluft liegt doch zwischen den Anschauungen, welche 

Dante in seiner „Monarchie“ aussprach, und den kiihnen 

Lehren eines Marsilius, in denen prophetisch die Yolks- 

souveranitiit gepredigt ward * 2). — 
Yon der Thatsache ausgehend, dass Hellenen und Romer 

den Hohepunkt ihrer Entwickelung in der Bliithezeit ihrer 

republikanischen Institutionen erstiegen, nach dem Uebergange 

zur monarchischen Staatsform aber raschem Verfalle zueilten, 

mochte man sich zu der Annahme berechtigt halten, das 

Staatsideal des nach der Erneuerung der antiken Zustande 

strebenden Humanismus sei die Republik gewesen, das war 

indessen keineswegs der Fall, namentlich nicht,zur Zeit des 

erst entstehenden, vom griechischen Einflusse fast noch un- 

bertihrten Humanismus. Dieser erachtete durchaus — mochte 

er immerhin yon dem Worte „Freiheit“ einen reichlichen 

rhetorischen Gebrauch' machen — die Monarchic fur die beste 

Staatsform und hat denn auch in der That wesentlich dazu 

x) Ep. Fam. XIX 2. 
2) vgl. F. v. Bezold, die Lehre von der Volkssouveranitat im Mittel- 

alter. v. Sybel’s hist. Zeitschr. XXXYI (.1876), p. 313—367. 
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beigetragen, class einerseits der mittelalterliche, standisch ge- 

gliederte Feudalstaat, und andererseits die mittelalterliche 

Commune durch den modernen centralistischen und natur- 

gemass dem Absolutismus sich zuneigenden Staatsorganismus 

ersetzt wurcle. Die Renaissancecultur hat nirgends Republiken 

gegriindet, wohl aber in Florenz, Mailand und anderwarts 

Republiken zerstort. 

Diese auf den ersten Anblick befremdende Erscheinung 

ist nichtsdestoweniger leicht zu erklaren. 

Die urspriingliche Basis des Humanism us war ganz vor- 

zugsweise die lateinische Litteratur des ciceronianischen und 

augusteischen Zeitalters, eine Litteratur also, welche erfullt 

ist von der grossen Idee des romischen Weltreiches, der 

Universalmonarchie, und in welcher die gewaltigen Gestalten 

eines Pompejus, Casar und Octavian im vollen Glanze idealer 

Yerklarung dargestellt werden. Wahrlich nicht zur Begeisterung 

fiir die republikanische Staatsform konnte der Humanist ent- 

flammt werden, der in Sallusts und Cicero’s Schriften die triib- 

selige Geschichte von dem klaglichen Hinsterben der romischen 

Freiheit in alien ihren traurigen Einzelheiten las. Begeistern 

musste er sich hingegen fiir einen Casar, der zuerst mit der 

uberlegenen Kraft des Genius das Wirrsal endete, und fiir 

einen Octavian, der dem abermals zerriitteten Weltreiche end- 

giiltig den Frieden gab und fiir die unter einem Scepter ver- 

einten Volker vom Euphrat bis zum Rheine ein goldenes Zeit- 

alter der Ruhe und des Gliickes zu begriinden schien. Wie 

herrlich hatten doch Virgil und Horaz und Ovid den Augustus 

gefeiert als den Sprossen und den Liebling der seligen Gotter, 

der berufen sei, der Erdenwelt das lang entbehrte Heil zu bringen, 

alien Streit und alle Zwietracht zu enden und in einem ewigen 

Frieden die Geschicke der Nationen mit Weisheit und Gerechtig- 

keit zu leiten! Und wie grossartig, wie ideal erscheinen auch 

in den Biichern der Geschichtsschreiber die Gestalten der 

romischen Casaren! selbst der finstere Tiberius, der wahnwitzige 

Caligula, der blutige Nero zeigten in den Charakterbildern, 

die -Sueton von ihnen entworfen, eine das gemeine Menschen- 
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maass weit liberschreitende Grosse, welche eines gewissen 

poetischen Glanzes nicht entbehrte. Riihmlicher musste es 

scheinen, der Unterthan eines solchen gigantischen Frevlers 

zu sein, selbst auf die Gefahr bin, von ihm zerschmettert zu 

werden, als unter dem Joche eines kleinen, aber nicht minder 

bosartigen Tyrannen zu schmachten. 

Sehr begreiflich war es demnach, dass die Humanisten in 

dem romischen Kaiserreiche das Ideal des Staates erblickten 

und von einem neuen Augustus das Heil der Welt erwarteten1). 

Dieser Glaube war ein urn so natiirlicherer, als er im Grunde 

nur eine Modificirung der mittelalterlichen Staatsidee darstellte, 

welche ja ebenfalls an dem romischen Reiche festhielt, wenn 

auch dasselbe in engste Beziehung zu dem Gottesreiche und 

dessen irdischer Erscheinungsform, der Kirche, setzend. Auf 

dem eigentlichen politischen Gebiete bestand zwischen den 

specifisch mittelalterlichen Staatsrechtslehrern und den Huma¬ 

nisten kein wirklich fundamentaler Unterschied der Auffassung, 

wie man leicht durch eine Yergleichung der politischen Schriften 

Petrarca’s mit'Dante's im J. 1311 veroffentlichter „Monarchieu 

erkennen. kann 2): beide, der Vertreter des Mittelalters wie 

derjenige des Humanismus, fordern die Universalmonarchie mit 

einem wirklichen Kaiser an der Spitze, beide fordern, dass 

Rom die Reichshauptstadt sei. Erst auf dem kirchenpolitischen 

Gebiete gehen die Ansichten wesentlich auseinander, denn der 
Humanismus vermochte, wie sehr begreiflich, nicht dem Papst- 

thume eine bestimmte Stellung innerhalb der Weltmonarchie 

zuzuweisen. 
Noch erklarlicher wird die Hinneigung des Humanismus 

zu dem Ideale des universalen Kaiserthums, wenn man einen 

BJjck auf die politische Lage Westeuropa’s, in Sonderheit 

Italiens, um die Mitte des 14. Jahrhunderts wirft. Krieg und 

Wirrniss finden wir da uberall. Die beiden grossen Leuchten 

1) vgl. J. Bryce, the holy Roman Empire (6 ed. London 1876) p. 255 f., 

265 f. 
2) vgl. Fraticelli’s Dissertazione sulla monarchia in der Ausg. der 

Opere minori di Dante II p. 257 ff. 
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des friiheren mittelalterlichen Lebens, Papstthum und Kaiser- 

thum, sind erblichen und spenden der bedrangten Menschheit 

ferner keinen Schutz. Vollig recht- und schutzlos steht der 
Einzelne den zabllosen kleinen Tyrannen gegenliber, welche 

allenthalben ihr Haupt erheben und mit der wilden Gier un- 

ersattlicher Raubthiere Gebiet auf Gebiet unter ihr Joch 

zwingen In den wenigen communalen Republiken aber, welche 

ihre staatliche Freiheit noch gegen die Soldnerbanden der 

Tyrannen zu behaupten vermogen, tobt unablassig der wildeste 
Parteikampf mit alien seinen Schrecken und raubt den Btirgern 

des Lebens behaglichen Genuss. Wie hatten die Sohne eines 

solchen Zeitalters nicht innigst wiinschen sollen, class ein mach- 

tiger Fiirst, wie einst Casar und Augustus, den entfesselten 

Leidenschaften mit starker Hand Ruhe gebiete und dem so 

schwer heimgesuchten Erdkreise eine neue Aera des Friedens 
und Wohlstandes eroffene? 

Zu alledem trat aber noch ein innerer Grund hinzu. Der 

Humanismus strebte nach einer.freien Entwickelung der Indi- 
vidualitat. Eine solche aber ist bei den so ausserst com- 

plicirten gesellschaftlichen Yerhaltnissen der modernen Zeit 
nicht mehr in der Republik, sondern nur innerhalb der Mon- 
archie moglich. Die Republik, wenn sie eine Wahrheit und 

nicht eine leere aussere Form sein soil, muss, inclem sie alle 
Burger zur thatigen Theilnahme an der Staatsleitung beruft, 

von ihnen eine theilweise Verzichtleistung auf die eigene In- 
dividualitat und eine bedingungslose Hingabe an die Staats- 
iclee forclern, sie muss darnach streben, dass eine gewisse 

Gleichartigkeit der Anschauung und Bilclung aller Burger statt- 
habe; dass sich nicht einzelne Personlichkeiten in eigenartiger 
Grosse liber das allgemeine Durchschnittsniveau erheben. Das 
geschah clenn auch wirklich im alten Sparta und Athen, nicht 

minder im alten Rom, in welchen letzteren Freistaaten eine 

freie Entwickelung der Individualitat erst ermbglicht ward, 
als die republikanische Staatsform unter dem gewaltigen Ein- 
flusse eines Perikles und eines Scipio sich thatsachlich der 
monarchischen Oder doch der oligarchisehen zu nahern begann. 
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Moderne Menschen, wie sie der Humanismus bildete, mogen und 

konnen sich den Fesseln, welche die Republik den Individuen 

auferlegt, nicbt mehr ftigen und streben durch innere Noth- 

wendigkeit der Monarchic zu, welche ihnen, da sie den Einzelnen 

von den Geschaften der Allgemeinheit entlastet, behaglichere 

Musse und einen freieren Spielraum der Thatigkeit gewahrt. 

Nach dem, was bisher erortert worden ist, wird es be- 

greiflich erscheinen, dass Petrarca durchaus ein Anhanger der 

Monarchic war und in derselben die beste Staatsform er- 

kannte 1). Personliche Griinde mochten dazu beitragen, ihn in 

dieser Anschauung zu bestarken. Der Mann, welchem die 

Parteiwuth der Burger eines Freistaates noch vor der Geburt 

seine Heimath geraubt hatte, konnte unmoglich ftir eine 

Republik schwarmen. So meinte er denn, dass die Tyrannei 

eines einzelnen Mannes sich leichter ertragen lasse2), als die 

von einem ganzen Volke ausgeiibte. Sein Ideal aber war die 

Wiederaufrichtung des romischen Universalreiches, dessen 

Hauptstadt Rom sein3 4) und dessen Kaiser sich als Romer 

fiihlen soli, denn von den deutschen Kaisern ist nicht viel zu 

erwarten: ,,dort (im Nor den) ist Alles kalt und starr, da ist 

keine edle Begeisterung, keine Lebenswarme ftir das Reich zu 

findenu4). Am liebsten wtirde er es ohne Zweifel gesehen 

haben, dass ein Romer von Geburt an der Spitze des Reiches 

stehe. So erklart sich seine Begeisterung fur Cola’s di Rienzo 

phantastisches Unternehmen. Man sieht, in dieser Denkweise 

traf der Humanist, vielleicht ohne sich dessen klar bewusst 

zu werden, mit dem italienischen Patrioten zusammen: der 

erstere verabscheute die Deutschen als nordische Barbaren, der 

letztere hasste sie als unliebsame Herren. Ueberhaupt ver- 

band Petrarca mit der Begeisterung ftir die Universalmonarchie 

nach augusteischem Zuschnitte die feurigste Liebe zu seinem 

9 Ep. Fam. Ill 7. Sen. VI 2. 
2) Wie man sich unter der Herrschaft eines Tyrannen zu benehmen 

babe, lehrt Petrarca ausfiihrlich Yar. 32. 

3) App. ep. 1. 
4) Ep. Fam. XX 2. 

i 
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schonen Yaterlande und er hat ihr ja, wie bekannt, in einer 

Reihe italienischer und lateinischer Dichtungen den beredtesten 

Ausdruck gegeben. Theoretisch freilich wollte er die Yater- 

landsliebe nur dann als berechtigt anerkennen, wenn sie einem 

tugendhaften Lande gelte1), praktisch aber hat wol Niemand 

vor ihm und nach ihm das damals nichts weniger als tugend- 

hafte Italien inniger geliebt als er. Italien war ihm das Cen¬ 

trum des politischen Lebens, so dass er meinte, dass, wenn 

nur dort Friede und Eintracht wiederhergestellt wiirden, dies 
der ganzen Welt zum Heile gereichen miisse2). Dass aber 

Italiens staatliche Wiedergeburt und die Herstellung seiner 

friiheren Macht erfolgen werde, erhoffte er mit Bestimmtheit3). 

Er ftihlte sich durch und durch als Italiener und jede kosmo- 

politische Schwarmerei war ihm, wie dem friiheren Humanis- 

mus iiberhaupt, durchaus fremd. Man erkennt daraus, wie der 

Humanismus, wenn er sein politisches Ideal hatte verwirklichen 
konnen, in Wahrheit etwas ganz Anderes erschaffen hatte, 

als ein neuromisches Weltreich, dass vielmehr ein Grossitalien 
sich als Product seiner Bestrebungen ergeben haben wiirde. 

Der Romer des Alterthums war nicht fur Italien, von welchem 

ihm ja weite Gebiete geradezu als gallisches und griechisches 

Ausland (Gallia cisalpina und Graeeia magna) galten, sondern 

nur eben fur Rom begeistert, er besass kein Vaterland, son¬ 

dern nur eine Vaterstadt, die Urbs. Die Moglichkeit, dass 
ganz Italien eine nationale und politische Einheit bilden konne, 

ist von den alten Romern nie geahnt und ihre Herstellung nie 
angestrebt worden. Die italienische Nationalist bildete sich erst 

in Folge des Gegensatzes zu den germanischen Eroberern, 
Gothen, Langobarden, Franken und Deutschen, und wenn der 

Humanismus diese Nationalitat als einen Factor in seine Zu- 

kunftsberechnungen mit aufnahm, so machte er, ohne es zu 

wissen und zu wollen, die wirkliche politische Renaissance des 

1) de vit. solit. II 4, 8. 
2) App. ep. 4. 
3) Ep. Fam. YII 1. 
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Alterthums von vornherein unmoglich und erstrebte die Schaffung 

eines specifisch neuen staatlichen Zustandes. Es geschieht dies 

ja immer, wenn die Wiederbelebung abgestorbener Zustande 

versucht wird. Yergebliches Bemiihen ist es, die Weltgeschichte 
rticklaufig machen zu wollen. 

Fiigen wir dem Gesagten noch hinzu, dass Petrarca eifrigst 

die Zerstorung des schismatischen byzantinischen Reiches befiir- 

wortete*) und dass er nach mittelalterlicher Weise fur einen 

zur Wiedergevvinnung des einst christlichen Morgenlandes zu 

unternehmenden Kreuzzug schwarmte1 2), so haben wir im Wesent- 

lichen seine politischen Theorien auseinandergesetzt. Erwahnen 

liesse sich hochstens noch, dass er an die Fiirsten die hochsten 

sittlichen Anforderungen stellt.e3) und nach Art aller idealen 

Schwarmer wiinschte, dass immer der tugendhafteste Mann 

zur Herrschaft berufen werde, wie auf der Insel Taprobane 
wirklich geschehe4). 

Man sieht, Petrarca zeichnet nur in den allgemeinsten 

Umrissen den seiner Meinung nach aufzuftihrenden Weltstaats- 

bau. Wie diese Chimare etwa im Einzelnen auszufiihren, wie 

sie mit den realen Yerhaltnissen irgendwie zu vereinbaren sei, 

darum kiimmert er sich absolut nicht. Sobald die Theorie mit 

der Praxis sich beriihrt, ist es mit seinen Planen zu Ende, 

denn es fehlte ihm eben jede wirkliche politische Productivity. 

Ja er verwickelt sich in seinen Theorien selbst in die heil- 

losesten Widerspriiche. So wenn er sein ganzes Leben hin- 

durch fur die Idee einer Riickkehr der Curie nach Rom eifrigst 

kampfte, wahrend er doch bei einer auch nur fliichtigen Er- 

wagung der Dinge erkennen musste, dass, wenn er sein Ziel 

erreiche, eben dadurch die Wiederaufrichtung eines wirklichen 

romischen Kaiserthumes vollig unmoglich gemacht werde. Die 

Frage, wie Kaiserthum und Papstthum in ihrem gegenseitigen 

1) Er versuchte, die Genuesen dazu anzuregen. Ep. Fam. XIY 5, vgl. 

Sen. YII 1 u. de vit. solit. II 4, 3. 
2) de vit. solit. II 4, 5, 
3) Ep. Fam. XII 2. Sen. XIII 1. 
4) de remed. utr. fort. II 78. 

K6rting, Petrarca. 21 
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Verhaltnisse zu bestimmen seien, eine Frage, welche doch die 

eminenteste Wichtigkeit besass und von deren Losung geradezu 

Alles abhing, hat ihn nie ernstlich beschaftigt. Ganz nach Art 

eines traumerischen Idealisten hiipfte er liber die ungeheuerste 

Schwierigkeit leichten Fusses hinweg. Nirgends wol hat der 

grosse Mann sich kleiner gezeigt, als auf dem Gebiete der Politik, 

so dass er auf diesem von gar manchen nicht nur seiner Zeit- 

genossen, sondern auch der Yorlebenden weit tiberragt wurde. 

Die Verwirklichung seiner politischen Ideale hatte Petrarca 

zunachst von Cola di Rienzo erhofft. Der klagliche Sturz des 

Tribunen hatte ihm diese Hoffnung zerstort. Sein Blick wandte 

sich nun auf den im Jahre 1347 zur Herrschaft gelangten 

deutschen Konig Karl IV., der einen Theil seiner Jugend in 

Italien verbracht und dadurch sowie durch seine bekannte 

litterarische Bildung sich in den Augen der Italiener von dem 
Makel des Barbarenthums gereinigt hatte. An diesen Fursten 

nun richtete der Dichter am 24. Februar 1351 von Padua aus 

einen Brief1), in welchem er, ihn mit beredten Worten auf- 

forderte, nach Italien zu kommen, die Kaiserkrone zu em- 
pfangen und das alte Imperium wieder aufzurichten. Kein 

rhetorisches Mittel ward gespart, um des Konigs Herz zu er- 

schuttern. Die Manen der grossen Vorganger Karls auf dem 
Kaiserthrone wurden heraufbeschworen, um ihn zur Nach- 

ahmung ihrer Thaten anzufeuern. Italien selbst wurde in Ge¬ 

stalt einer ehrwiirdigen, in Bettlertracht gehtillten Matrone 

redend eingeftihrt und llehte um Erlosung aus seiner traurigen 

Verlassenheit. — Petrarca hatte sich in dem deutschen 

Herrscher arg verrechnet. Karl IV. war eine durch und durch 
niichterne und realistisch angelegte Natur, und abhold jed- 
wedem schwarmerischen Idealismus, verfolgte er in seiner 

Politik nur eng begrenzte, erreichbare und praktische Ziele2). 

Nicht im Mindesten gelustete es ihn nach dem Ruhme, des 

J) Ep. Fam. X 1. Das Jahresdatum Fat gegen Fracassetti, der es als 

1350 ansetzte, scharfsinnig bestimmt K. Palm in seiner Dissertation: Italie- 

nische Ereignisse in den ersten Jahren Karls IV. (Gottingen, 1873) p. 58 ff. 

2) vgl. die treffliche Charakteristik Karls b. Friedjung, a. a. 0. 77 ff. 
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romischen Reiches Regenerator zu werden, sein Ehrgeiz be- 

schrankte sich darauf, den Wohlstand seines angestammten 

Konigreiches Bohmen zu fordern, seine Hausmacht zu befestigen 

und zu erweitern und in Deutschland geordnete Verfassungs- 

zustande zu begriinden. Dartiber hinaus strpbte er nicht und 

namentlich lag ihm der Gedanke fern, in die italienischen 

Verhaltnisse energisch einzugreifen und das Ansehen der 

Reichsgewalt dort wiederherzustellen. Fiir die Grundidee des 

Humanismus besass er trotz seines hohen Interesses fill* Wissen- 

scbaft und Litteratur nicht das geringste Verstandniss, und 

obwol in manchen Beziehungen aus den Gedankenkreisen des 

Mittelalters heraustretend und moderner Geistesrichtung sich 

zuneigend, war er dochim Wesentlichen unberiihrt geblieben von 

dem Hauche des neuen geistigen Lebens seiner Zeit; fast 

scheint es, als wenn er sich demselben grundsatzlich ver- 

sclilossen habe, weil er, durch und durch Verstandesmensch 

wie er war, die Gefahren scheute, welche das Experimentiren 

mit neuen Ideen stets rait sich bringt. Es war eine eigene 

Fiigung des Schicksals, dass gerade ein soldier Fiirst an der 

Spitze der abendlandischen Christenheit stand, als eine neue 

Culturform die bisher bestandene mittelalterliche zu ersetzen 

strebte. Ganz ahnlich geschah es im Beginn des 16. Jalir- 

hunderts, als Deutschlands Herrscher Karl V., sonst ein hoch- 

begabter und tilchtiger Fiirst, doch fur die weltbewegende Idee 

seiner Zeit , die Reformation, ganz unempfanglich war. Wie 

ganz anders — ob freilich besser, mag billig unentschieden 

bleiben — wiirde der Lauf der Weltgeschichte sich gestaltet 

haben, wenn statt Karls IV. ein fur den Humanismus und statt 

Karls V. ein fur die Reformation begeisterter Fiirst auf Deutsch¬ 

lands Throne gesessen hatte! In beiden Fallen wiirde ver- 

muthlich die Weltmonarchie begriindet worden sein. 

Petrarca war nicht der erste gewesen, welcher den Konig 

fiir das politische Ideal des Humanismus zu gewinnen versucht 

hatte. Cola di Rienzo, der ja als Gefangener mehrere Jahre 

in Bohmen verbringen musste, hatte dies bereits gewagt, selbst- 

verstandlich aber ohne jeden Erfolg, wenn auch, was uns be- 
21 * 
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fremdlich genug erscheinen muss, Karl den phantastischen 

Schwarmer nicht einfach abwies, sondern sich mit ihm in eine 

brieflich geftihrte Polemik einliess 1). Es war das wol nur ein 

Zugestandniss, welches er der dem ehemaligen Tribunen giinstigen 

offentlichen Meinung machen zu miissen glaubte. Wenn aber 

aus solchem Grunde ein Rienzo sich nicht ignoriren liess, so 

war dies bei dem hoch gefeierten Petrarca noch weniger mog- 

lich, und iiberdies mochte Karl gern die Gelegenheit ergreifen, 

mit dem geistig bedeutendsten Mann seiner Zeit in nahere 

Beriihrung zu treten. So beantwortete er denn des Dichters 

Brief mit einem ausfiihrlichen und in den ehrendsten Aus- 

drucken abgefassten Schreiben2), in welchem er sich aus- 

einanderzusetzen bemiihte, wie die Aufrichtung des rbmischen 

Reiches, welche einst im Alterthume moglich gewesen sei, 

jetzt unter den ganzlich veranderten Yerhaltnissen der Gegen- 

wart und namentlich bei den heillos verwirrten Zustanden 

Italiens sich nimmermehr bewerkstelligen lasse. 
Wenn aber dieser Brief auch seinem Inhalte nach eine 

directe Absage an die politische Idee des Humanismus ent- 

hielt, so machte er doch wenigstens in der Form demselben 

ein bemerkenswerthes Zugestandniss: der Konig strebte in ihm 
sichtlich, ein elegantes Latein zu schreiben oder schreiben zu 

lassen. So hatte der Humanismus nun Burgerrecht erlangt in 

der kaiserlichen Canzlei und begann den barbarischen Styl 

des Mittelalters auch aus den amtlichen Schriftstticken zu ver- 

drangen. Die Zeit brach an, in welcher von einem Canzler 

yor alien Dingen Stylgewandtheit erfordert ward und in Folge 

dessen nur Humanisten zu solchem Amte berufen wurden. 

Irgend ein boser Zufall verschuldete es, dass Karls Brief, 
der vermuthlich im Fruhjahr 1351 abgefasst wurde, erst nach 
beinahe drei Jahren in die Hande des Adressaten gelangte3), 

a) Das Nahere liber die sehr interessanten Beziehungen Karls zu dem 

Extribunen sebe man bei Friedjung, a. a. 0. p. 284—296. 

2) Bei de Sade II pieces justif. XXXIV, in ital. Uebersetzung b. Fra- 

cassetti, Lett. fam. IV p. 85 ff. 

3) Ep. Fam. XVIII 1. 
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welcher inzwischen bereits, wahrscheinlich im April Oder Mai 

1352 * 2 3 4), eine zweite Epistel2) ahnlichen Inhaltes an den Kaiser 

gerichtet hatte Endlich aber im Besitze der koniglichen Ant- 

wort zogerte Petrarca nicht, am 23. November 13533) einen 

dritten Brief4) an den deutschen Herrscher abgehen zu lassen. 

Der unverbesserliche Idealist, der blind gegen alle realen Ver- 

haltnisse war, beharrte auf dem Gedanken, aus dem niichternen 

und praktisch denkenden Fursten einen Nachfolger des phan- 

tastischen Cola machen zu konnen, zugleich aber liess er 

sich die Gelegenheit nicht entgehen, in schulmeisterndem Tone 

Karl dartiber zu belehren, dass der von diesem in seiner 

Epistel angewandte Ausspruch, die Herrschaft sei ein Un- 

geheuer, nicht, wie er angegeben babe, von Augustus, sondern 

von Tiberius5) zuerst gethan worden sei. Mit welchem be- 

rechtigten Lacheln verstandiger Ueberlegenheit mag Karl die 

pathetischen Episteln des Dichters gelesen haben! Gleichwol 

las er sie sicherlich mit grossem Genusse des eleganten und 

klangvollen Baues ihrer Perioden und der Originalitat der in 

ihnen ausgesprochenen Gedanken wegen, und es steigerte sich 

in Folge dessen sein wohlwollendes Interesse fur ihren Ver- 

fasser immer mehr. 

Im Geheimen inochte Petrarca sich mit dem Gedanken 

schmeicheln, dass der Konig * doch schliesslich von seinen so 

beredten Ermahnungen sich habe bestimmen lassen, als der- 

selbe im Herbst 1354 aus Beweggrunden, deren Darlegung 

der politischen Geschichte tiberlassen bleiben muss, sich end¬ 

lich zur Ausfuhrung seines lang geplanten Romerzuges ent- 

schloss. Kaum hatte Karl die Alpen tiberschritten, als er von 

dem Dichter mit einer begeisterten Zuschrift begrusst ward 6), 

*) Jahresdatum nach Palm (vgl. S. 322, Anm. 1), p. 59. 

2) Ep. Fam. XII 1. 
3) Fracassetti Lett. fam. IV p. 87 setzt 1354 als Jahresdatum an, es 

ist das aber schon urn desswillen unstatthaft, weil Karl urn diese Zeit 

bereits auf dem Romerzuge begriffen war. 

4) Ep. Fam. XVIII 1. 

5) Suet. Tib. c. 24. 

c) Ep. Fam. XIX 1. 
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in welcher er mit keinem Geringeren verglichen ward, als mit 

Aeneas, der, alien Gefahren trotzend, seinen Vater Anchises 

in der Unterwelt aufsucht. — Befremdlich mag es vielleicht 

erscheinen, dass Petrarca durch seine Begeisterung fur den 

Konig und die von ihm vertretene Idee sich nicht die Gunst 

seiner Brodherren, der Visconti, yerscherzte. Das erklart sich 

indessen leicht genug. Die Tyrannen von Mailand wunschten 

damals sehnlichst, in gute Beziehungen zu dem Konige zu 

treten, und nicht unwillkommen mochte es ihnen sein, dass 

der von ihnen besoldete gefeierte Dichter sich als begeisterter 

Anhanger des Konigs bekannte. Ueberdies kannten sie aber 

gewiss Karls Charakter genau genug, um zu wissen, wie auch 

nicht die leiseste Gefahr vorhanden sei, dass er sich von Pe- 

trarca’s schwarmerischen Ermahnungen irgendwie beeinflussen 

lassen werde. Warum also sollten sie nicht dem Dichter die 

harmlose Schwarmerei gestatten, die ihnen und ihrer Politik 

nicht nur keinen Nachtheil, wohl aber Forderung bringen 

konnte? Tyrannen geben sich gern den Anschein der Frei- 

sinnigkeit in politischen Dingen, so lange es sich um bloss 
akademische Erorterungen handelt. 

Im November kam Karl IV. nach Mantua. Hier nahm er 

langeren Aufenthalt, denn, bevor er seine Reise weiter fort- 

setzte, musste er seine Beziehungen zu den oberitalienischen 

Staaten ordnen. Die Gegner der Visconti, die Mitglieder der 

lombardisch-venetianischen Liga, hatten erwartet, der Konig 

werde sich ihnen anschliessen und gemeinsam mit ihnen die 

tibermachtig gewordenen Tyrannen Mailands bekampfen. Karl 
aber dachte nicht daran, wie ihm tiberhaupt jeder Gedanke 
an eine auf Wiederherstellung der Reichsgewalt gerichtete 

thatige Einmischung in die italienischen Verhaltnisse fern lag. 

Das Kaiserthum hatte eben aufgehort eine politische Macht 

zu sein und war nur noch eine politische Idee1). Wenn aber 

Karl wiinschte, jeden Conflict mit den Herrschern von Mailand 

J) vgl. Th. Sickel, das Vicariat der Visconti (in den Sitzungsbericliten 

der Wiener Akad. d. Wissensch., Philos.-hist. Cl., Bd. 30) p. 32. 
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zu vermeiden, so wunschten diese nicht minder, der Gunst des 

Konigs sicli zu versichern, denn allseitig von erbitterten Feinden 

bedrangt, wie sie es waren, mussten sie Werth darauf legen, dass 

nicht etwa noch durch deutsche Macht die Kraft ihrer Wider- 

sacher verstarkt werde. So sandten sie denn eine Gesandt- 

schaft an den Konig nach Mantua, um von ihm, mit dem sie 

sich bis dahin im Kriegszustande befunden hatten, den Frieden 

zu erbitten. Dieser kam denn auch, wie bei Karls friedfertigen 

Dispositionen nicht anders zu erwarten war, miihelos zu Stande, 

ja Karl iibertrug sogar den Visconti das Reichsvicariat fiir die 

Gebiete von Mailand und Genua, wogegen diese sich zur 

Zahlung der betrachtlichen Summe von 200,000 Goldgulden 

verpflichten mussten1). Karl benutzte eben als praktiseher 

Mann den Rest seiner koniglichen Autoritat, der ihm in Italien 

noch geblieben war, als eintragliche Finanzquelle, und es 

glich nur allzu sehr sein ganzer Romerzug der Handelsreise 

eines schachernden Kaufmannes. 

Petrarca hatte sich unter jenen nach Mantua abgeschickten 

Gesandten nicht befunden. Die Visconti, der in Venedig mit 

dem politisirenden Dichter gemachten Erfahrung sich erinnernd, 

mochten alien Grund haben, sich fur das wichtige Geschiift 

des Friedensschlusses gewandterer Diplomaten zu bedienen. 

So wurden denn „Privatgrunde“ vorgeschiitzt, um seine Aus- 

schliessung von der ehrenvollen Mission zu rechtfertigen2). 

Fiir diese Zuriicksetzung, welche seine Eitelkeit schmerzlich 

verletzen musste, sollte er indessen bald glanzend entschadigt 

werden. Wenige Tage nach der Riickkehr der mailandischen 

Gesandten empting er eine feierliche Einladung des Konigs, 

ihn in Mantua aufzusuchen. Selbstverstandlich zogerte er nicht, 

der ehrenden Aufforderung Folge zu leisten. Am 12. December3) 

brach er von Mailand auf. Die Witterung war fiir Italien un- 

gewohnlich winterlich — man sagte, der nordische Fiirst babe 

x) vgl. Sickel, a. a. O. p. 24 f. 

2) Ep. Fam. XIX 3., vgl. A. Hortis a. a. 0. p. 130. 

3) II Idus Decembris, was Fracassetti Lett. fam. IY p. 160 irrig mit 

agli undid di decembre iibersetzt. 
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auch den nordischen Winter liber die Alpen gebracht — und 

der Ritt auf den mit Schnee und Eis bedeckten Strassen war 

nicht ohne Gefahr. Endlich in der vierten Nacht erreichte 

Petrarca seinen Bestimmungsort. Der Konig empfing den 

Dichter in der wohlwollendesten und giitigsten Weise und brachte 

zuweilen den ganzen Tag in seiner Gesellschaft zu. Vergebens 
indessen bemuhte sich der Humanist, den Herrscher fur seine 

politischen Ideen zu begeistern, vergebens war es, dass er ihm 
die Widmung seines Bucbes liber die beriihmten Manner ver- 

sprach, wenn er sich derselben durch Tugend wlirdig mache, 

vergebens, dass er ihm auf alten Munzen die Bildnisse romischer 

Imperatoren zeigte und ihn in freimiithigster Bede aufforderte, 

dem Beispiele dieser seiner Yorfahren auf dem Throne nach- 

zueifern. Karl war fur solche Phantasien nicht empfanglich, 

und ohne auf eine Widerlegung derselben, die den Dichter ge- 

krankt und doch nicht iiberzeugt hatte, sich einzulassen, ver- 

stand er es, das Gesprach auf andere Gegenstande zu lenken. 

Er befragte Petrarca nach seinem Lebensgange und begahm 

mit ihm ein gewiss nicht ernst gemeintes Wortgefecht iiber 
den Werth des von dem Dichter so gepriesenen Lebens in der 
Einsamkeit*). 

Hochst befriedigt von seinem Aufenthalte in Mantua, der 

ungefahr zehn Tage gewahrt haben mag1), kehrte Petrarca 

nach Mailand zuruck2). Die Befriedigung, welche seiner Eitel- 

keit durch die so glitige Aufnahme bei dem Konige gewahrt 
worden war, hatte ihn fur eine objective Auffassung der Ver- 

haltnisse vollends blind gemacht. Er glaubte in allem Ernste, 
Karl IV. fur seine Anschauungen gewonnen zu haben, und gab 

sich den kiihnsten Hoffnungen fur die Zukunft hin, die nur 
allzu bald enttauscht werden sollten. 

Es lasst sich die Frage aufwerfen, ob Karl mit Petrarca’s 

Berufung nach Mantua etwa eine politische Berechnung ver- 

bunden habe, ob er vielleicht durch das Wohlwollen, welches 

b Die ausfiihrliche Erzahlung seines Yerkehrs mit dem Konige hat 

Petrarca Ep. Fam. XIX 3. gegeben, vgl. Friedjung, a. a. 0. p. 305 ff. 
2) vgl. Fracassetti, Lett fam. IY p. 157. 
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er dem Dichter in so liebenswiirdiger Weise zeigte, die Ge- 

miither der Italiener sich gewinnen wollte. Diese Frage diirfte 

indessen wol zu verneinen sein, wenn man erwagt, wie eilig 

und ohne irgend etwas gethan zu haben Karl bald darauf, 

unbekiimmert um die ihm entgegen getragenen lebhaften 

Sympathien des italieniscben Yolkes, fiber die Alpen zuriick- 

ging. Nicht politiscbe Plane verfolgte Karl, als er die Be- 

gegnung von Mantua veranstaltete, sondern um die Erftillung 

eines personlichen Wunsches allein war es ihm zu thun: er, 

der fur geistige Interessen so viel Theilnahme und Verstand- 

niss besass, wollte den seltenen Mann kennen lernen, der nach 

dem Urtheile der Zeitgenossen die hochsten Hohen des ge- 

lehrten Wissens sowol als des poetischen Schaffens erstiegen 

hatte. In seinem Yerhaltnisse zu Petrarca war Karl nur 

Mensch, nicht Fiirst. Daraus begreift es sich auch, dass er 

dem Dichter auch dann sein Wohlwollen unverandert bewahrte, 

als dieser ihn wegen des klaglichen Verlaufes des Romerzuges 
mit den bittersten Yorwtirfen iiberhauft hatte, denn diese 

Vorwiirfe, nur gegen die Handlungsweise des Fursten, nicht 

gegen den Charakter des Menschen gerichtet, konnten eben 

nur den Fursten, nicht aber den Menschen verletzen. 

Wie einst schon Petrarca’s Aufenthalt an demHofe desKonigs 

Robert, so bezeichnet auch sein Aufenthalt bei dem in Mantua 

weilenden deutschen Herrscher den Beginn einer neuen Cultur- 

periode. Fortan tibernahmen die Fursten das Ehrenamt, 

Forderer und Pfleger der Wissenschaft und Kunst zu sein, 

eine Pflicht, welcher sich die Fursten des Mittelalters nur in 

vereinzelten Fallen und in b'eschranktem Umfange unterzogen 

hatten. Fortan gait, theoretisch wenigstens, der Gelehrte, 

der Dichter, der Kiinstler als den Hochstgeborenen ebenbtirtig, 

der Adel des Geistes ward anerkannt und die Idee, dass 

geistiges Schaffen das edelste Schaffen sei, gelangte endlich 

zur Geltung, wenn sie auch freilich noch oft verleugnet wurde 

und noch oft auch verleugnet werden wird. — 
Nachdem Karl sich mit den Yisconti vergiichen, stand der 

Fortsetzung seiner Romfahrt kein weiteres Hinderniss entgegen. 
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Zunachstbegab er sicb, einerEinladungder Visconti Folgeleistend, 

nach Mailand, wo er am 4. Januar 1355 einzog, von den Ty- 

rannen mit Pracht und anscheinender ITnterwilrfigkeit, aber doch 

auch mit schlecht verborgenem Misstrauen empfangen. Am 6. 

Januar empfing er in der Kirche des beiligen Ambrosiusx) aus 

den Handen des Erzbischofs Robert Visconti die eiserne Krone. 

Dann brach er nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen 

gen Rom auf. Er hatte gewiinscht, dass Petrarca ihn dorthin 

begleiten mochte, und dieser wtirde gewiss sehr bereit dazu ge- 

wesen sein, denn was hatte seiner Eitelkeit mehr schmeicheln 

konnen, als an der Seite desKonigs einzuziehen in die ewigeStadt 

und sich dort als den geistigen Erneuerer der Kaiserherrlich- 

keit feiern zu lassen? Indessen in seiner abhangigen Stellung 

war er nicht Herr seiner Entschliessungen und jedenfalls durch 

Riicksichtnahme auf die Politik der Visconti liess er sich be- 
stimmen, des Konigs Antrag abzulehnen. Er begniigte sich, 

Karl’n bis fiinf Miglien liber Piacenza hinaus das Geleite zu 

geben und kehrte dann nach Mailand zuriick. Er hatte jedoch die 
ihm durch die Verhaltnisse aufgenothigte Entsagung nicht zu 

bereuen. Die am 4. April erfolgende Kaiserkronung nahm 
bekanntlich einen so klaglichen Verlauf* 2), dass der Idealist 

sich Gluck wiinschen musste, dem die Idee des Kaiserthums 

so tief entwiirdigenden Schauspiele nicht beigewohnt zu haben. 
Noch tiefer aber musste ihn schmerzen, was nachdem geschah. 

Der neugekronte Kaiser, fur alle Bitten der Romer taub und 

nur den papstlichen Wiinschen nachzukommen sich beeifernd, 
verliess noch am Page der Kronung Rom und trat mit wiirde- 

loser Hast die Riickreise an, die fast eine Flucht zu nennen 
war und ihm manche Demtithigungen braehte. Der Hohn und 
die nur allzu berechtigte Entriistung der in ihren schonsten Hoff- 

nungen betrogenenItaliener verfolgte den kaiserlichenGeschafts- 

reisenden, der statt auf die Wiederherstellung des Imperiums 

nur auf die Fiillung seiner Borse bedacht gewesen war, und 

0 Ep. Fam. XX 14. 

2) Das Nahere selie man b. Gregorovius, a. a. 0. VI p. 375 f. 
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die Autoritat des Reiches in Italien, welche damals, so scheint 

es wenigstens, einer ftir ganz Europa heilsamen Kraftigung 

fahig gewesen ware, wurde unwiederbringlich zerstort. Das 

romische Reich, das doch bis dahin noch schattenhaft wenigstens 

bestanden hatte, war fortan ein leerer Name. Deutschland 

und Italien betraten seitdem gesonderte Bahnen der Ent- 

wickelung, welche aber ftir beide Jahrhunderte liindurch gleich 
unheilvoll sein sollten 

Petrarca, endlich grausam genug enttauscht, verlieh seinem 

Schmerze beredten Ausdruck in einem vorwurfsvollen Briefe, 

den er an den Kaiser richtete !). „Was meinst Du“ — redete 

er ihn an — „das Dein Yater (Johann von Bohmen) und 

Dein Ahn (Heinrich VII.) Dir sagen wiirden, wenn sie auf den 

Hohen der Alpen Dir begegnen konnten? So hore es denn 

von mir! Herrliclies ftlrwahr hast Du vollfuhrt, grosser Casar, 

durch Deinen so lange Jahre hindurch verschobenen Zug nacli 

Italien und durch Deinen hastigen Ruckzug! Du bringst end¬ 

lich die eiserne und die goldene Krone heim, zugleich aber 

auch den leeren Namen des Imperiums. Kaiser der Rdmer 

wirst Du genannt werden, wahrend Du in Wahrheit nur 

Bohmens Konig bist. Mochtest Du doch auch dies nicht sein, 

damit die zu hoherem Streben gezwungene Tugend in Dir er- 

wachte und Armuth des Besitzes Dich antriebe, das Erbe 

der Vater nicht zu vernachlassigen.“ 

Diese kiihnen Worte gereichen dem, der sie auszusprechen 

wagte, zur hohen Ehre, indem sie beweisen, dass er, wenn es 

seine Ideale gait, personliche Rucksichten zu vergessen ver- 

mochte und, in der Rede wenigstens, den Mutli der Ueber- 

zeugung besass. Nicht minder aber gereicht es dem Fursten zur 

Ehre, dass er dem, der solclie Worte an ihn zu richten sich 

vermaass, ein unverandertes Wohlwollen bewahrte und von 

kleinlicher Empfindlichkeit sich frei erhielt. Karl IV. war in 

sehr vielen Dingen ein kleinlich gesinnter Mensch, hier hat 

er sich aber einmal wahrhaft hochgesinnt gezeigt. 

i) Ep. Fam. XIX 12. 
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Inclem Karl, seines kaiserlichen Berufes uneingedenk, 

durch seine hastige Riickkehr Italien sich selbst uberlassen 

hatte, loderte in dem ungliicklichen Lande bald wieder der 

verheerende Brand des Biirgerkrieges empor. Zwar in Mittel- 

italien herrschte verhaltnissmassige Ruhe, da die starke Hand 

des papstlichen Cardinallegaten Egidio d’Albornoz die 

Tyrannen bandigte und da auch Rom selbst, nachdem der auf 

kurze Zeit wieder zur Macht gelangte Tribun Cola di Rienzo 

am 8. October 1354 ein seiner fruheren Thaten unwiirdiges 

Ende gefunden hatte, sich, wenn auch widerwillig, dem kirch- 

lichen Regimente wieder fiigen musste. Oberitalien dagegen 

wurde der Schauplatz wiister und wilder Kampfe. Her un- 

langst zwischen Venedig und Mailand abgeschlossene Frieden 

blieb allerdings unangefochten, da die Lagunenrepublik durch 

innere Wirren an einer Action nach aussen behindert war, 
aber die kleinen Tyrannen der Lombardei, welche von der 

immer mehr anwachsenden Macht Mailands vernichtet zu 
werden befurchteten — die Este, die Gonzaga, die Carrara, die 

Scaligeri, der Markgraf Giovanni von Montferrat —, ver- 

bundeten sich auf’s Neue gegen ihre gemeinsamen Feinde, die 

Visconti. Diese letzteren, von so vielen Gegnern bedrangt , 

und iiberdies durch das Geriicht erschreckt, dass der Konig 

von Ungarn sich zu einem Zuge nach Italien riiste, wollten 
zum Mindesten ihre Bedrangniss nicht noch dadurch steigern, 

dass etwa auch der Kaiser dem Bunde ihrer Feinde sich zu- 

geselle. Dass dieses aber geschehen werde, hatten sie alien 

Grund zu befurchten, wenn sie sich erinnerten, wie schimpf- 

lich dem aus Rom zuriickkehrenden Kaiser von ihnen begegnet 

worden war. Hatten sie ihm doch damals den Einzug in ihre 
Stadte verweigert oder nur unter demiithigenden Bedingungen 
zugestanden! 

Um also, wenn es moglich sei, den Zorn des schwer- 

gekranktenLehnsherrn zu besanftigen, beschlossen die Tyrannen, 

Petrarca an Karls Hoflager nach Prag zu senden. Gerade ftir 

diese Mission, bei welcher es weniger auf diplomatische Ge- 

wandtheit und Geschaftskenntniss, als auf Beredtsamkeit und 
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gewinnencle personliche Eigenschaften ankam, konnte der 

Dichter als eine sehr geeignete Personlichkeit erscheinen, zumal 

er bereits in so vertraulichen Beziehungen zu Karl gestanden 

hatte. Seufzend, seinem behaglichen Stillleben entrissen zu wer- 

den, wenn auch gewiss gleichzeitig des ehrenden Auftrages sich 

freuend, trat Petrarca am 20. Mai 1356 die weite Reise an A). 

Sein Begleiter auf derselben war in Folge irgend eines zu- 

falligen Zusammentreffens ein gewisser Sacramore di Pommiers, 

ein Mann, der die beschwerlichen Functionen eines Cabinets- 

couriers versab und zuweilen siebenmal in einem Jalire zwischen 

Bohinen und Italien hin- und herreiste 2). Petrarca hatte ihn 

bereits im December 1354 kennen gelernt — denn er war 

der Bote gewesen, welcher dem Dichter die kaiserliche Ein- 

ladung nach Mantua iiberbrachte, — und er befreundete sich 

spaterhin innig mit ihm, empfahl ihn auch angelegentlich dem 

Kaiser und dessen Rathen3). Wir diirfen demnach wol ver- 

muthen, dass Sacramore trotz seines anscheinend unter- 

geordneten Amtes ein Mann von Geist und Bildung war. 

Sein fernerer Lebenslauf war tibrigens seltsam genug: der 

reisegewandte Courier wurde im Jahre 1367 Oder 1368 durch 

plotzliche Entschliessung ein frommer Carthausermonch, ein 
Lebenswechsel, der ihm Petrarca’s Zuneigung in noch hoherem 

Grade gewann4). 

Die Reisenden nahmen ihren Weg nach Basel, denn hier 

hoffte Petrarca mit dem Kaiser, der dorthin zu kommen be- 

absichtigt hatte, zusammentreffen zu konnen. Als diese Hoif- 

nung, obgleich er einen ganzen Monat wartete, sich nicht er- 

fiillte, musste er sich zur Weiterreise nach Prag entschliessen. 

Er verliess also gegen Ende Juni Basel (welche Stadt einige 

Page nach seiner Abreise wie das ganze Rheinland von einem 

1) Ep. Fain. XIX 13. Der Brief ist am 19. Mai unter dem Larmen 

des Kofferpackens („inter tumultum sarcinulas stringentium“) geschrieben. 

2) Ep. Fam. XXI 7. Sen. X 1. 

8) Ep. Fam. XXI 5. 6. 7. 

4) Ep. Sen. X 1. 
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furchtbaren Erdbeben verheert wurde,4) und begab sich nach 

Prag, wo er vermuthlich in den ersten Tagen des Juli ein- 

traf und von dem Kaiser sehr ehrenvoll empfangen wurde. 

Leider fehlt uns alle nahere Kunde liber Petrarca’s Aufenthalt 

in Deutschland und insbesondere in der Hauptstadt Bohmens, 

nicht minder auch miissen wir uns zu wissen bescheiden, 

welchen Eindruck die fremdartige Natur des Nordens auf des 

Dichters Gemiith machte. Ein allzu angenehmer kann es 

indessen nicht gewesen sein, denn Petrarca bekennt wieder- 

holt, dass er erst in Deutschland die wunderbare Schonheit 

seiner italienischen Heimath recht erkennen und wiirdigen ge- 

lernt habe* 2). Sehr beklagenswerth ist es, dass der Dichter 

seine Absicht, eine ausfiihrliche Beschreibung seiner Reise in 

einer besonderen Schrift zu geben3 4), nicht zur Ausfiihrung 

gebracht hat. Wie interessant und werthvoll wtirde eine 

solche Schrift fur uns geworden sein! Yermag man doch schon 

aus dem „Itinerarium Syriacum“, obwol dies nur eine fingirte 

Reise erzahlt, zu erkennen, welch’ ein gewandter Reisebeschreiber 

Petrarca ist und wie geschickt er aus der Fiille des Stoffes 

das Wesentliche und allgemein Interessante herauszuheben 
weiss. 

In Prag machte Petrarca die Bekanntschaft mehrerer am 

kaiserlichen Hofe weilender hochgebildeter Kirchenfiirsten, des 

Erzbischofs Ernst von Prag, des Bischofs Johann Ocko von 

Olmiitz und des Canzlers Johann von Neumarkt, welcher da- 

mals Bischof von Leitmeritz war4). Nicht ohne Staunen 

mochte der italienische Humanist bemerken, wie es auch in 

dem sonst von ihm so verachteten barbarischen Norden ge- 

lehrte und fein gebildete Manner gebe, wie man auch dort 

*) Ep. Sen. X 2. 
2) Ep. Fam. XIX 14 u. 15. 
3) Ep. Fam. XIX 14. 

4) Mit alien diesen Mannern unterhielt Petrarca spater einen Brief- 
wechsel, der indessen wenig inhaltsvoll war und nur dadurch fiir die Nach- 
welt Interesse besitzt, dass er zeigt, was schon die ersten Humanisten in 
gegenseitiger Lobesberaucherung zu leisten vermochten. Nakeres sehe man 
b. Friedjung, a. a. 0. p. 311 ff. und bei Mehus, a. a. 0. p. 221—224. 
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die classischen Studien bereits zu pflegen und zu ford era be- 

ginne, aber er ahnte wol nicht, dass Deutschland einst Italien 

ebenbtlrtig, ja tiberlegen werden wiirde in humanistischer 
Bildung. 

Wenn Petrarca mit der Aufnahme, welche er personlich 

bei dem Kaiser und dessen Rathen fand, vollauf zufrieden sein 

konnte, so hatte er weit weniger Ursache, sich des Erfolges 

seiner politischen Mission zu freuen. Das freilich moclite der 

Kaiser dem Abgesandten der Visconti versichern, dass weder 

von ihm noch von dem Konige Ungarns ein Zug nach Italien 

beabsichtigt werde, aber es war solche Versicherung werth- 

los, da sie indirect gebrochen wurde. Der Kaiser iiberschritt 

allerdings die Alpen nicht, aber sein Vicar in Toscana, der 

Bischof Marquard von Augsburg, ergriff often Partei gegen die 

Visconti, agitirte auf das Lebhafteste gegen sie und wagte es 

sogar, sie wie gemeine Verbrecher vor seinen Richterstuhl 

zu laden. Die mailandischen Tyrannen beantworteten des 

Vicars Aufforderung mit einem in maasslos erbitterten Aus- 

driicken abgefassten Pamphletex), doch gaben sie si^b, urn den 

oflenen Bruch mit dem Kaiser zu meiden, den Anschein, als 

glaubten sie, dass Marquard ohne Auftrag seines Herrn ge- 

handelt habe. 

Nach einem Aufenthalte von etwa eines Monats Dauer 

reiste Petrarca wieder von Prag ab. Jedenfalls that er es 

in nicht eben gehobener Stimmung, denn es konnte ihm un- 

moglich entgehen, dass seine Sendung im Grunde eine erfolg- 

lose gewesen sei, und ebenso hatte er nun wol endgiiltig einsehen 

mtissen, dass Karl IV. nimmermehr fur eine ideale Politik sich 

werde gewinnen lassen. Die Reise hat ihm also nur Ent- 

tauschungen und Beschwerden gebracht, fur welche ihm die 

*) Man hat die Verfasserschaft dieser Schmahschrift (= Ep. Var. 59) 

Petrarca beilegen wollen und noch Hortis a. a. 0. p. 163 neigt sich dieser 

Ansicht zu, indessen ist es schwer glaublich, dass Petrarca fast unmittelbar 

nach seiner Riickkehr vom kaiserlichen Hofe — das Pamphlet ist vom 

9. Oct. 1356 datirt — einen kaiserlichen Statthalter in so riicksichtsloser 

Weise angegriffen haben sollte. Vgl. Fracassetti, Lett. fam. V p. 464 ff. 
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empfangenen reichen Ehrenbezeugungen doch nur unyollkommen 

entschadigen konnten. Er hatte wohl Grund gehabt, dem 

Kaiser zu grollen, der ihm seine schonsten Hoffnungen zerstort 

hatte. Und dem Fiirsten Karl grollte er auch in der That, 

mit dem Menschen Karl jedoch fuhr er fort, die freundschaft- 

lichsten Beziehungen zu unterhalten. Es besassen Karl und 

Petrarca trotz ihrer grundverschiedenen Denkungsart doch zu 

viele geistige Beruhrungspunkte, als dass sie, nachdem sie sich 

einmal genahert, wieder einander hatten entfremden konnen. 

Beide hatten das Bewusstsein, ausserhalb der Gedankenkreise 

ihrer Zeit auf einsamer Hohe zu stehen, einem erst werdenden 

Zeitalter anzugehoren und folglich auf einander angewiesen 

zu sein. So blieb ihr personliches Yerhaltniss zu einander 

das beste und nahm selbst einen vertraulichen Charakter an. 

Petrarca wurde fast wie ein Mitglied der kaiserlichen Familie 

betrachtet und von den dieselbe betreffenden Ereignissen direct 

benachrichtigt. Auch an ausseren Gunstbezeugungen liess 
es der Kaiser nicht fehlen: er verlieh dem Dichter die Wurde 

eines Pfalzgrafenx), machte ihm kostbare Geschenke2) und 

iud ihn zum bleibenden Aufenthalte an seinem Hofe wieder- 

holt und dringend ein3). Petrarca, welcher sich in seiner 

Eitelkeit clurch diese Gunstbeweise iiberaus geschmeichelt 
fiihlte, dankte dem kaiserlichen Gonner in stylvollen Briefen4), 

in denen er es natiirlich nicht an Weihrauchspenden fehlen 
liess. Er hatte selbst Augenblicke, wo er den alten Illusionen 

sich wieder hingab und Karl’n auf’s Neue fiir seine politischen 
Ideale zu begeistern suchte5), doch merkt man es den be¬ 

treffenden Briefen an, dass ihr Verfasser nicht mehr mit der 
friiheren freudigen Zuversicht erfullt ist und selbst nicht mehr 

ernstlich an die Moglichkeit einer Erneuerung der romischen 
Herrlichkeit glaubt/ 

b Ep. Fam. XXI 2. 

2) Ep. Fam. XXIII 8. 

3) Ep. Fam. XXIII 2. 8. 9. 

4) Briefe Petrarca’s an Karl IV. (ausser den bereits friiher citirten) XXI 
7. XXIII 2. 8. 8. 9. 15. 21. Sen. XVI 5. 

5) Ep. Fam. XXIII 2 u. 15. 
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So erfiillte sich denn in dem Freundschaftsbunde Karls IV. 

mit Petrarca der schone Spruch, dass der Sanger mit dem 

Ftirsten gehen solle, und es ward dadurch .der Welt bekundet, 

dass eine neue Zeit begonnen babe. — 

Am 20. September konnte Petrarca seinem Freunde 

Francesco Nelli die glucklich erfolgte Ruckkebr nacb Mailand 
melden*). 

Traurige Zeiten hatten fur den mailandiscben Staat be¬ 

gonnen. Seit dem Frtibjabre war der Krieg zwischen den 

Visconti und der lombardischen Liga in voller Wutli ent- 

brannt, und nur mit grosser Miihe vermochten die ersteren 

sich der Angriffe ihrer zablreichen und kriegsgewandten 

Gegner zu erwehren. Zucbtlose deutsche Sbldnerbanden, von 

einem Abenteuerer, dem Grafen Conrad Wirtinger von Landau* 2), 

befehligt und im Dienste der Verbiindeten stehend, verheerten 

weite Strecken des mailandischen Gebietes mit Mord und 

Brand. Wicbtige Stadte wurden den Visconti entrissen und 

auch Genua, das erst unlangst freiwillig sich ihnen unter- 

worfen hatte, gewann sich neu erstarkt seine Freiheit zuriick. 

Das Seltsamste aber begab sich zu Pavia. Hier rief 

ein junger Augustinermoncb Jacopo Bussolari, ein Mann von 

seltener Begabung und erfiillt mit Begeisterung fur demokra- 

tische Ideen, das Volk erfolgreich zur Freiheit auf und ver- 

theidigte, von dem Markgrafen von Montferrat untersttitzt, 

eben so muthVoll als gewandt die Stadt gegen das mailandische 

Belagerungsheer, iiber welches er am 27. Mai 1356 einen 

vollstandigen Sieg davontrug3). 

An diesen Demagogen richtete Petrarca am 25. Marz 

1357 im Auftrage Galeazzo’s Visconti ein langes Schreiben4), 

in welchem er ihn aufforderte, der angemassten Herrschaft zu 

entsagen und, wie es seinem geistlichen Stande gezieme, zur 

0 Ep. Fam. XIX 14. 
2) Es ist derselbe, mit welchem verwandt zu sein, der Verfasser des 

„Giovanni Boccaccio" p. 19 Anm. „bescheiden ablehnt“. 
8) vgl. Leo, a. a. 0. p. 304 ff. 
4) Ep. Fam. XIX 18. 

K 6 r t i n g, Petrarca. 22 



338 Sechstes Capitel. 

Wiederherstellung des Friedens mitzuwirken. Selbstverstand- 

licli hatte der wunderliche Brief nicht den geringsten Erfolg. 
Der muthige Monch fuhr fort, die Freiheit Pavia’s zu ver- 

theidigen, bis er endlich im November 1359, durch die Ueber- 

macht der Visconti bedrangt, die Stadt an Galeazzo tibergeben 

und, da er fur seine personliche Sicherheit zu sorgen verab- 
saumt hatte, sein kiihnes Unternebmen mit lebenslanglicher 

Klosterhaft blissen musste. Der hochbegabte Mann ware eine& 

besseren Looses wurdig gewesen. Bezeichnend aber ist es fur 

Petrarca’s Charakter und Denkungsart, dass er, der einst fur 

einen Cola di Rienzo sich begeistert hatte, fur einen Bussolari 

nicht ein Wort der Anerkennung besass und ihn im Auftrage 

eines Tyrannen wie einen gemeinen Verbrecher verunglimpfte. 

Man erkennt hieraus recht deutlich, wie fur den Begriinder 

des Humanismus die Freiheit des Volkes ein inhaltsleerer Be- 

griff war, wie wenig er in politischer Beziehung den Geist des 

romischen Alterthums erfasst hatte. Des Humanismus politi- 
sches Ideal war eben das romische Kaiserreich, nicht die 

romische Republik. In Cola di Rienzo erblickte und feierte 
Petrarca nur den Befreier Roms von der Fremdherrschaft 

der eingewanderten Barone und den Wiederhersteller der Un- 
abhangigkeit Roms von auslandischer Beeinflussung, nicht aber 

den Befreier des Volkes vom Drucke tyrannischer Gewalt. Ein 
Fiirst, der sich als Romer fiihlte, sollte seinem Wunsche nach 

iiber Rom, liber Italien, liber den Erdkreis herrschen — das 

war ihm genug, wie gegen eines solchen Fiirsten etwaiges 

despotisches Regiment die Freiheit des Volkes zu schiitzen sei, 
das kiimmerte ihn nicht. — Noch einmal wurde Petrarca durch 

die Ereignisse des Krieges zu einer politischen Thatigkeit, 
wenn auch anderer Art, veranlasst. 

Im Juni 1358 war Galeazzo wieder in den Besitz der 

Stadt Novara gelangt, welche ihm von dem Markgrafen von 

Montferrat entrissen worden war. Mit grossem Geprange zog 

er in die Stadt einJ) und wlinschend, die Bewohner derselben 

vgl. A. Hortis, a. a. 0. p. 165 f. 
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ftir sich zu gewinnen, beauftragte er Petrarca, dureh eine Rede 

die Burger zum Gehorsam gegen den fruheren und nun wieder 

in seine Rechte eintretenden Herren zu ermahnen. Petrarca 

kam diesem Auftrage nach und hielt am 19. Juni vor dem 

versammelten Volke eine Rede1), welcher er das Psalmen- 

wort: „es wird dies mein Volk sich bekehren44 **), als Text zu 

Grunde legte und deren Inhalt im Folgenden kurz skizzirt 
werden soil. 

In Riicksicht auf die Gegenwart des Herrschers — so 

begann der Redner — und auf die schon vorgeriickte Stunde sowie 

in Erwagung dessen, dass er nur ein schlechter Redner sei, 

wolle er nach Anrufung des heiligen Geistes, ohne welchen 

ja Nichts gethan noch gedacht werden konne, in aller Kilrze 

einiges Wenige sagen, welches dem Herrn Jesus Christus zum 

Ruhme, dem weltlichen hier anwesenden Fiirsten zur Ehre 

und dieser kriegsmtiden Stadt zum Frieden und zur Ruhe 

gereichen solle. Die Worte: „es wird dies mein Volk sich be¬ 

kehren44, welche einst David in Bezug auf das Volk Israel 

gesprochen habe und welche jetzt Galeazzo in Bezug auf sein 

Volk von Novara anwenden konne, lassen sich in zwei Theile 

gliedern: 1) „es wird sich bekehren*4 — Worte, welche eine 
lobenswerthe Handlung der Besserung, 2) „dies mein Volk44 — 

Worte, welche eine huldvolle Besitznahme bezeichneten. Das 
Beste sei allerdings, nie zu siindigen und zu straucheln, doch, 

da dies ja den Menschen unmoglich sei, so sei es wenigstens 
lobenswerth, nach begangenen Fehltritten auf den rechten 

Weg zuriickzukommen und sich zu bekehren. 

J) b. Hortis, a. a. 0. p. 341—358. In der Handschrift wird angegeben, 
dass die Rede am 19. Juni 1356 gelialten worden sei, welche Jahresangabe 
offenbar irrig ist, vgl. Hortis p. 166, Anm. 3. — Die Aechtheit der Rede 
diirfte sich nicht anzweifeln lassen. Befremdlich kann es allerdings schei- 
nen, dass Petrarca in seinen Briefen ihrer nirgends erwahnt, doch erklart 
sich dies daraus, dass er seine Servilitat gegen die Visconti moglichst zu 

verbergen sich bestrebte. 
2) Ps. 72 v. 10 (nach Zahlung der Vulgata, b. Luther 73, 10). P. 

riss ubrigens diese Worte ganz aus ihrem Zusammenhange und legte ihnen 
einen Sinn unter, den sie an der betreffenden Stelle gar nicht besitzen. 

22* 
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Huldvoll sei auch die Besitzergreifung, welche der Herr 

von Mailand jetzt vollziehe, indem er, der doch liber so viele 

Yolker gebiete, gerade zu den Novaresen sage: „dieses mein 

Volk.“ Wenn man tiberdies diese gnadigen Worte genauer 

betrachte, so werde man finden, dass ein jedes einzelne ein 
Unterpfand der Ehre und Liebe in sich schliesse. 

1) „Volk“: was bedeute dieses Wort? bedeute es jede Ver- 

einigung der Menscben (coetus hominum)? Dann waren die 
Seeraubervereinigungen und die bewaffneten Sklavenbanden der 

Romerzeit auch Yolker gewesen, dann miissten auch die Soldner- 

schaaren, welche neuerdings, die Zwietracht der Italiener be- 

nutzend, Italien verwiisteten und die „grosse Compagnienu ge- 

nannt wurden, ein Volk sein. Ein Volk sei nur eine durch die 

Bande des Rechts und der Gerechtigkeit zusammengehaltene Ge- 

meinschaft: so hatten Cicero im dritten Buche seiner Schrift vom 

Staate und der heilige Augustin im zweiten Buche vom Gottes- 

staate den Begriff definirt und damit sei Cicero’s Ausspruch im 

Traume des Scipio zu vergleichen: „Nichts ist jenem obersten 

Gotte, welcher diese gemeinsame Welt regiert, auf Erden an- 

genehmer, als Rathsversammlungen und durch das Recht ver- 

bundene Vereinigungen der Menschen“. Daher sei die Anrede 
„Volk“ eine ehrenvolle. 

2) Das Wort „mein“ zeige einen Besitz an, denn es sei ein 

Possessivpronomen. Mit vollem Rechte brauche es Galeazzo 

in Bezug auf die Novaresen, wie diese selbst es besser wissen 

miissten, als er, derRedner, denn er sei erst spater in diesen 

Staat eingewandert, wahrend sie die betreffendenEreignisse selbst 
durchlebt oder doch von Augenzeugen erfahren hatten. Es 

habe liber Novara zuerst mit Recht und Gerechtigkeit Matteo 

Visconti, sodann dessen Sohn Galeazzo (des anwesenden 
Galeazzo Oheim) und dann wieder dessen Sohn Azzo (des an¬ 

wesenden Galeazzo Cousin) geherrscht. Der Erzbischof Gio¬ 

vanni Visconti aber, der spaterhin die Herrschaft iibemommen, 

habe die Stadt geliebt und mit Wohlthaten iiberhauft. Diesen 

Vorgangern nun folge der hier anwesende Galeazzo nach, der 
die Novaresen nicht minder liebe und, so lange sie seiner 
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Liebe sicli wiirdig zeigen wiirden, immer lieben werde. In 

dem „mein“ sei aber zugleieb aucb eine freundsehaftliche An- 

eignung mit ausgedriickt. 

3) „Dies.“ Das Wort sei ein Demonstrativpronomen. Die 

Zuhorer moehten sicli einmal einen Mann vorstellen, der zwar 

viele Yerwandte und Freunde, aber nur einen einzigen Sohn 

besitze und von diesem letzteren sage „dies’ ist mein Sohn“, 

so sei es unzweifelhaft, dass mit dem „dies“ ein Yorzug an- 

gedeutet werden solle. So habe auch Gott von seinem Sohne 

bei dessen Taufe und ebenso bei dessen Verklarung gesprochen. 

Auch sie, die Zuhorer, selbst gehorten Gott an und besassen 

die Moglichkeit, Gottes Sohne zu werden1). Nicht minder 

bediene sich Virgil des Pronomens „dieser“ zur besonderen, 

ehrenden Hervorhebung, wie durch die Yerse 791 und 857 des 

sechsten Buches der Aeneis bewiesen werde. Auch Terenz 

verfahre in gleicher Weise. 

Sfun gelte es, die Worte „es wird sich dies mein Volk 

bekehrenu in ihrer Gesammtbedeutung zu besprechen. Sehr 

Vieles lasse sich dariiber sagen, doch er wolle sich, weil ihn 

der Herr darum ersucht babe, in seiner Rede moglichst kurz 

fassen. 

Kein Mensch sei frei von Siinde, nur der eine sei es ge- 

wesen, der Mensch und Gott zugleieh war. Daher sei die 

gegentheilige Meinung der Brahmanenphilosophen des Morgen- 

landes, welche Ambrosius im dritten Buche2) tlberliefere, 

falsch und widerstreite dem Ausspruche des Apostels: „wenn 

wir sagen, dass wir ohne Siinde sind, so betriigen wir uns 

selbst und die Wahrheit ist nicht in uns“, womit auch ein 

heidnischer Dichter iibereinstimme, wenn er sage: 

„Keiner der Menschen ist frei von den Lastern, der beste ist jener, 

welcher die kleinsten besitzt.“ 

*) Es folgt bier im Text ein Schwall von biblischen Citaten: Ev. Joh. 
1, 12. Galat. 3, 26. Rom. 7, 14. Epbes. 1, 5. Mattb. 3, 17 u. 17, 5.x 

Marc. 9, 16. 
2) Eine nahere Bezeichnung des Werkes wird nicht gegeben. 
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Aber nicht bloss geboren, sondern auch selbst schon em- 

pfangen werde der Mensch in Siinden, wie es im Psalm 

heisse: „Sieh! im Unrecht ward ich erzeugt und in Siinden 

hat mich meine Mutter empfangen.“ Wenn wir daher im ge- 

wohnlichen Leben Jemand einen „guten“, einen Anderen einen 

„besseren“ und einen Dritten einen „sehr guten Mann44 nennen, 

so beziehe sich dies nur auf die relativ grossere oder geringere 

Freiheit von Siinde, wie auch Cicero in dem Buche iiber die 

Freundschaft sage: „wir miissen das beriicksichtigen, was im 

gewohnlichen Leben wirklich vorkommt, nicht aber das, was 

nur vorgestellt oder gewiinscht wird.44 — Das Bewusstsein der 

eigenen Siindhaftigkeit aber musse uns veranlassen, iiber die 

Siinden Anderer mild zu urtheilen und Nachsicht gegen sie zu 

iiben, jedoch erst dann, wenn der Siinde die Reue, dem Hochmuthe 

die Demuth und der Widersetzlichkeit die Unterwerfung nach- 

gefolgt sei, wie ja auch Virgil die Unterworfenen zu schonen 

und die Uebermiithigen zu entwaffnen gebiete. Unter dieser 
Voraussetzung werde auch Galeazzo Visconti, obwol er von 

den Biirgern Novara’s schwer beleidigt worden sei, dennocli 
ihnen verzeihen und ihnen seine Gnade wieder schenken. Wenn 

er das letztere thue, so thue er noch mehr als nur verzeihen, 

denn es begriinde einen Unterschied, ob Jemand einen Anderen, 

ohne friiher zu ihm in einem naheren Verhaltnisse gestanden 
zu haben, Beleidigungen zufiige, oder ob er sich dessen 

gegen einen friiheren Herrn und Wohlthater schuldig gemacht 
habe. So sage Seneca (Ep. 81): „demjenigen, welchem man, 

bevor man sich Verdienste um ihn erworben hatte, verzeihen 

musste, wird, wenn er eine empfangene Wohlthat mit Be- 
leidigung vergalt, mehr als Verzeihung erwiesen.44 Der hoch- 

lierzige Fiirst jedoch werde auch diesen Ruhm sich nicht ent- 
reissen lassen. Die alten Philosophen freilieh hatten dariiber 

gestritten, ob das Mitleid (misericordia) eine Tugend sei. So 

sage Cicero (Tusc. IV 8): „das Mitleid ist ein (geistiges) Un- 
behagen, welches durch den Anblick eines unschuldig 

Leidenden erzeugt wird44, und Seneca behaupte sogar (de 

clement. II 4): „das Mitleid ist eine Krankheit des Ge- 
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muthes“. Auch Aristoteles zahle das Mitleid zu den Leiden- 

schaften (passiones). Der katholische Glaube jedoch konne 

hieriiber nieht zweifelhaft sein und betrachte das Mitleid (oder 

die Barmherzigkeit) nicht bloss als eine menschliche, sondern 

aueh als eine gottliche Tugend, wie durch viele Bibelstellen 

bezeugt werde. Uebrigens stelle auch Cicero trotz seiner 

oben angegebenen Definition doch das Mitleid sehr hoch, wie 

aus mehreren Stellen seiner Beden (pro Lig. 12, 37 f. und 

pro Marcell. 3, 8) hervorgehe, und er halte den, der es aus- 

ube, ftir gottahnlich. Hiermit stimme auch Augustin tlberein, 

der im neunten Buche des Gottesstaates sage: „das Mitleid 

ist nicht nur eine Tugend, sondern auch eine wunderbare und 

entztickende Tugend14. Diese Tugend nun wiirde auch Galeazzo 

iiben, wenn er nicht eine noch grossere zu Uben sich vor- 

genommen hatte: er wolle namlich die ihm angethanen Be- 

leidigungen vergessen, also das Beispiel Casars nachahmen 

(vgl. Cic. pro Lig. 12, 34) und, wie es scheine, nach den 

Worten des Psalmes (Vulg. 24,6f.) handeln: „Gedenke, Herr, an 

Deine Barmherzigkeit und an Deine Gnade, die von der Welt 

her gewesen ist. Gedenke nicht der Stinden meiner Jugend 

und meiner Uebertretung“. Er handele also ebenso, wie einst 

Scipio Africanus in Spanien gegen das meuterische Heer ge- 

than (vgl. Liv. VIII 29). Aber Galeazzo thue sogar noch 

mehr; er wolle es gar nicht anerkennen, dass er von den 

Novaresen beleidigt worden sei, sondern vertheidige und ent- 

schuldige vielmehr ihre Handlungsweise. Der Aufstand der 

Stadt sei seiner Meinung nach durch das ungeschickte Vor- 

gehen und die Verblendung der mailandischen Beamten her- 

vorgerufen worden, es sei geschehen, was Jeremias verktindet 

habe (50, 6): „mein Volk ist wie eine verlorene Heerde; ihre 

Hirten haben sie verftihret und auf den Bergen in der lire 

gehen lassenu, und nicht minder hatten Verleumdungen dazu 

beigetragen, das Volk seinem alten Herrn zu entfremden und 

einem anderen zuzuftthren, der durch Furcht Gehorsam er- 

zwungen habe. Jetzt erkenne er deutlich an dem ganzen 

Betragen und Benehmen der Btirger, dass sie ihm im Herzen 
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dock immer die Treue bewahrt hatten und nun zu ihm, dem 

alten Herrn, mit eben solchem vollen Yertrauen zurttck- 

kehrten, wie es einst den Romern von den Faliskern bewiesen 

worden sei (vgl. Liv. V 27). Denn freudig umstanden die Burger 

der Stadt ihren ihnen wiedergegebenen Herrn und konnten 

sich an seinem Anblicke kaum sattigen. Daher wolle nun 

er — der Redner —, die von dem Virgilcommentator Servius 

gegebene Regel: „wenn etwas Grosses yersprochen wird, muss 

man mit dem Wiehtigsten beginnen“ umkehrend, seine An- 

sprache mit dem Wiehtigsten schliessen, was sich in den Vers 
Virgil’s (Aen. I 562) zusammenfassen lasse: 

„Lost von der Furcht nun die Herzen, o Teucrer, ver- 
scheuchet die Sorgen!u 

Das gesammte Volk aber moge mit Tobias (3,14) sprechen: 
„Zu Dir, mein Herr, kehre ich mein Angesicht, zu Dir hebe 

ich meine Augen auf“, worauf er mit den Worten des Deutero- 

nomiums (26, 18) antworte: „der Herr hat Dich heute er- 

wahlt, dass Du sein eigenes Volk sein sollst“. So bitte er 

denn Gott, dass er den Herrscher und die Burger der Stadt mit 

seiner Weisheit erleuchten moge: das gewahre Christus in 
Gnaden! — 

Es ist diese Rede, wie wol auch die gegeberie Skizze 
gezeigt hat, in mehrfacher Beziehung , hoch interessant. Sie 

zeigt uns in vollem Maasse jene seltsame, fast bizarre Mischung 

humanistischer und theologischer Elemente, welche fur Pe- 

trarca s lateinische Werke, namentlich fur die seinem spateren 

Alter angehorenden, so charakteristisch ist und welche uns so 

deutlich vergegenwartigt, wie schwer, ja wie unmoglich es dem 

Begrunder des Humanismus war, sich aus den Fesseln der 

scholastisch - theologischen Anschauungen des Mittelalters zu 
losen. Sie zeigt uns ferner, wie ausserordentlich belesen der 

Dichter sowol in der classischen Litteratur des Alterthums als 
auch in der Bibel und in den kirchlichen Autoren war und 

wie er yon uberallher Citate fur seine Zwecke aufzuhaufen 
verstand. Sie zeigt uns endlich auch — und das ist ihre sehr 
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wenig erfreuliche Seite —, welcher mehr als byzantinischen 

Schmeichelei auch schon der erst entstehende Humanismus 

fahig war, und wie er die Erneuerung der widerlichen Fursten- 

apotheose der romischen Kaiserzeit anstrebte. 

Welchen Eindruck die Rede auf die Gemtither der an- 

geblich so reuigen Stinder von Novara machte, wird uns nieht 

uberliefert. Irren wird man indessen schwerlicb, wenn man 

annimmt, dass die Novaresen von den schbnen Citaten und 

Phrasen, welche der Hofrhetor von Mailand ihnen vortrug, 

wenig geriihrt wurden und sich nicht sonderlich fur den edeln 

Tyrannen Galeazzo zu begeistern vermochten. — 

Abgesehen von den beiden im Yorhergehenden erzahlten 

Ereignissen, wurde Petrarca wahrend der Kriegsjahre 1357 und 

1358 von den Visconti nicht fur irgend welche politische Thatig- 

keit in Ansprueh genommen und ebensowenig diirfte dies im Jahre 

1359 der Fall gewesen sein. Es war ihm vielmehr vergonnt, 

ruhig in Mailand seinen geliebten Studien leben und, wie es 

seiner Neigung entsprach, litterarisch thatig sein zu konnen*). 

Mehrere seiner bedeutendsten Werke sind gerade wahrend 

dieser Zeit verfasst Oder doch begonnen worden. In der 

Sommerszeit fluchtete er aus der heissen und staubigen Stadt 

in die landliche Einsamkeit des nah gelegenen Garignano* 2), 
wo er in der Nahe der von Giovanni Visconti neu gegrundeten 

Carthause eine Villa bewohnte, welche er sein Linternum zu 

nennen pflegte3). Zuweilen unternahm er wol auch kleinere 

Reisen nach Padua und Venedig4); grosseren Genuss aber 

noch als diese mochte ihm ein Ausflug nach Bergamo ge- 

wahren, zu welchem er sich durch einen eigenthiimlichen 

Umstand bestimmen liess. 

In Bergamo lebte ein Goldschmied Namens Enrico Capra. 

Dieser schon in hoheren Jahren stehende Mann hegte eine solche 

J) Ep. Fam. XIX 16. 
2) Ueber die Lage von Garignano u. Linterno vgl. Romussi, a. a. 0. 

p. 64 ff. 
s) Ep. Var. 46. 
4) vgl. Romussi, a. a. 0. p. 76 f. 
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Begeistening fur Petrarca, dass er kein Mittel unversucht liess, 

um die personliche Bekanntschaft des Gefeierten zu machen. 
Endlich gelang ihm dies und er hatte die hohe Genugthuung, 

von Petrarca in freundlichster Weise aufgenommen zu werden. 

Nun aber wurde seine Schwarmerei erst recht gesteigert. Er 

begann sich seines Handwerkes zu schamen und fasste, zumal 

da es ihm an finanziellen Mitteln nicht fehlte, den Entschluss, 

sich trotz seines vorgeruekten Alters noch den wissenschaftlichen 

Studien zu widmen. Er fuhrte dies auch wirklich aus und, wie 

es scheint, nicht ganz ohne Erfolg. Der sehnlichste Wunsch 

seines Ehrgeizes aber war, dass es ihm vergonnt sein 

mochte, den von ihm so hochverehrten Petrarca einmal als 

seinen Gast in Bergamo selbst empfangen zu konnen. Er be- 

sttirmte daher den Dichter mit dringenden Einladungen. Dieser 

zogerte mehrere Jahre, denselben Folge zu leisten, endlich 

aber konnte er sich dem nicht langer entziehen und begab 

sich am 11. October (wahrscheinlich 1358) nach Bergamo. An 
den Thoren der Stadt wurde er von den Behorden und Wtirden- 

tragern der Commune feierlich empfangen und ersucht, sein 
Absteigequartier in dem Stadtpalaste Oder in der Wohnuug 

eines der vornehmsten Burger nehmen zu wollen. Schon 

zitterte der Goldschmied, dass ihm der beruhmte Gast ent- 

gehen konnte, Petrarca aber blieb ihm treu und stieg in seinem 
Hause ab. Auch hatte er dies nicht zu bereuen, denn der 

Goldschmied bewirthete ihn mit wahrhaft furstlicher Pracht 
und in der ehrenvollsten Weise. Ein Konig hatte nicht mit 
grosserem Pompe aufgenommen werden konnen1). 

Der kleine Vorfall zeigt uns, wie gross bereits damals 
Petrarca’s Popularitat selbst in den unteren Schichten des 
Yolkes war und wie er sich dieselbe trotz seiner zur Schau 

getragenen Verachtung der niederen Yolksclassen doch gern 
gefallen liess. Seine Eitelkeit fuhlte sich eben durch jedwede 
ihr erwiesene Huldigung geschmeichelt. — 

Es konnte nicht fehlen, dass Petrarca in Mailand die 

*) Ep. Fam. XXI 11. 
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Besuche zahlreicher Freunde und Verehrer empfing. Lag dock 

Mailand an einer von Italien nach Frankreich fiihrenden 

Strasse und wurde folglich von vielen deijenigen passirt, 

welche die Reise nach oder von der papstlichen Residenz 

Avignon zu Lande unternehmen wollten. So kam im April 

1359 auch Boccaccio nach Mailand und verbrachte einige Tage 

bei dem Freunde1), den er seit beinahe zehn Jahren nicht 

gesehen hatte. Im folgenden Jahre empfing Petrarca sogar 

den Besuch seines alten Gonners, des neapolitanischen Gross- 

seneschalls Acciaiuoli, und wurde ganz entzuckt* von der Lie- 

benswurdigkeit, mit welcher der hochgestellte Wiirdentrager 
mit ihm verkehrte2). 

Indessen neben diesen erfreulichen Ereignissen fehlten, wie 

immer im menschlichen Leben, auch die unerfreulichen nicht. 

Ein Vorkommniss freilich hatte bei aller Verdriesslichkeit doch 

auch eine heitere Seite. Petrarca besass Cicero’s Briefe in 

einem stattlichen Bande. Dieses Buch fiel ihm von ungefahr 

wiederholt von der Hohe des Biichergestelles auf den linken 

Fuss und verletzte denselben. Da nun die kleine Wunde von 

ihm, wie naturlich, nicht weiter beachtet ward, verschlimmerte 

sie sich und begann zu eitern. Der Dichter wurde gezwungen, 

mehrere Tage liegend zu verbringen und die Htilfe der Aerzte 

in Anspruch zu nehmen, behielt aber Humor genug, den 
kleinen Unfall, den sein lieber Cicero ihm bereitet, in einem 

Briefe3) ausftihrlich und launig zu erzahlen. Diesem kleinen 

Ungliick sollte bald ein grosseres nachfolgen. Im October 1359 

oder 13604) wurde Petrarca in einer Nacht von seinen eigenen 

*) Ep. Fam. XX 7. 
2) Ep. Fam XXII 6. 
s) Ep. Fam. XXI 10. 
4) Fur das erstere Datum spriclit Ep. Fam. XXI 14, wo Petrarca sagt, 

dass, als er das Haus an der Ambrosiuskirche verliess, er schon im sie- 
benten Jabre dort gewobnt babe („mihi iam septimus annus agebatur“), 
das siebente Jahr begann aber im Sommer 1359; das Datum 1360 dagegen 
wird dadurcb wahrscheinlicb gemacbt, dass Petrarca den Diebstahl in einem 
Briefe (Ep. Fam. XXII 12) erzahlt, der am 26. October des Jabres 1360 
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Dienem arg bestohlen, das Haus wurde geradezu ausgeraumt 

und ihm, wie er sich ausdrlickt, nur sein Leben und seine 

Bucher gelassen. Was ihn aber mehr als alles Andere dabei 

schmerzen musste, war, dass hochst wahrscheinlich sein Sohn 

Giovanni mit den Uebelthatern gemeinsame Sache gemacht 

und also den eigenen Vater gepliindert hatte. Er sah sich 

wenigstens damals genothigt, den ungerathenen Sohn, der ihn 

schon immer durch Unfleiss und Neigung zu Ausschweifungen 

betriibt hatte, ganz aus seinem Hause zu verstossen. 

Es war nur erklarlich, wenn dem Dichter durch diesen 

Vorfall die Wohnung an der Ambrosiuskirche, die ihm bis da- 

hin so lieb gewesen war, verleidet wurde. Er gab sie daher 

auf und nahm in dem ausserhalb der Stadt gelegenen Bene- 

dictinerkloster des heiligen Simplicianus Quartier. Die neue 
Wohnung, welche er am 3. November (1359 Oder 1360) bezog, 

hot ihm die Annehmlichkeit einer mehr landlichen Umgebung 
und den Vortheil, lastigen Besuchern durch ein Hinterpfortchen 

entschliipfen zu konnen. Freilich wurden damals die vor- 

stadtischen Bezirke durch umherstreifende, unbotmassige Sold- 
nerschaaren der Visconti und durch Banden von der „grossen 

Compagnieu des Condottiere Landau arg beunruhigt, er liess 

sich aber dadurch an der Uebersiedelung nicht behindern, er 

mochte darauf vertrauen, dass ihn sein Ruhm und der Gottes- 

frieden des Klosters schiitzen wurden. (vgl. Ep. Fam. XXI14.) 

Im Winter des Jahres 1360 musste Petrarca abermals in 

Galeazzo’s Auftrage eine beschwerliche Reise liber die Alpen 
unternehmen. Der Anlass zu derselben war folgender. 

Der langwierige Kampf zwischen Frankreich und England 

hatte vor Kurzem einen fur das erstere Reich ebenso nach- 
theiligen als unriihmlichen Absehluss gefunden. In der Schlacht 

bei Maupertuis am 17. September 1356 war der franzosische 

Konig Johann der Gute von dem schwarzen Prinzen nicht nur 

vollig geschlagen worden, sondern auch selbst in die Gefangen- 

gesclirieben worden sein muss, und dessen Abfassung der Begebenheit 
jedenfalls rasch nachfolgte. 
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schaft der Englander gefallenx). Erst durch den am 8. Mai 

1360 zu Bretigny abgeschlossenen Frieden erlangte er unter 

schweren Bedingungen die Freiheit wieder und konnte am 

13. December desselben Jahres in seine Hauptstadt Paris ein- 
ziehen. 

Galeazzo Visconti hatte mit jener speculirenden Schlauheit, 

welche fur die italienischen Tyrannen der Renaissancezeit so 

charakteristisch ist, aus dem Unglucke des franzosischen Herr- 

schers Nutzen zu ziehen verstanden. Die driickendste der 

demselben auferlegten Friedensbedingungen war die binnen sechs 

Jahren zu leistende Zahlung eines Losegeldes von drei Millionen 

Goldgulden. Dem durch den Krieg und durch die inneren 

Wirren der Jacquerie tief erschopften Frankreich war die 

Aufbringung dieser ftir die damalige Zeit ungeheueren Summe 

unmoglich. Dem franzosischen Konige war es demnach hoch 

willkommen, dass Galeazzo sich bereit erkliirte, ihm 600,000 

Gulden vorstrecken zu wollen, und er willigte, was er ohne seine 

Nothlage gewiss nimmer gethan haben wurde, in die mit diesem 

Darlehen verbundene Bedingung, dass seine Tochter Isabella 

sich mit Galeazzo’s Sohne Gian Galeazzo vermahlen sollte. 

Die Prinzessin ward, geleitet von dem Herzoge Amadeus von 

Savoyen, ohne Verzug nach Mailand gebracht und hier im 

October 1360 die Vermahlung mit grossem Pompe gefeiert, 

obschon sowol die Braut als auch der Brautigam das zum Voll- 

zuge der Ehe erforderliche Alter bei Weitem noch nicht er- 

reicht hatten. 

So hatte sich denn der Emporkommling Galeazzo mit 

einem der altesten Herrscherhauser Europa’s verschwagert und 

war dadurch formlich in die Reihe der Fiirsten eingetreten, 

wenn er auch vorlaufig noch des herzoglichen Titels, der erst 

seinem Sohne beschieden sein sollte, entbehren musste. Die 

*) Galeazzo richtete in Anlass dessen sowol an den Dauphin als auch 
an den mit dem Konigshause verwandten Cardinal Guido von Boulogne 
Beileidschreiben (Ep. Var. 6 u. 63), welche vielleicht von Petrarca ver- 
fasst worden sind, vgl. Fracassetti, Lett. fam. Y p. 222. 
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franzosische Heirath kniipfte zuerst jene engen Beziehungen 

zwischen Mailand und Frankreich, welche dann Jahrhunderte 
hindurch fortbestehen, aber freilich weder dem einen noeh dem 

anderen Lande zum Segen gereichen sollten. 

Dem mailandischen Herrscher, der also in ein so nahes 

verwandtschaftliches Verhaltniss zu dem franzosischen Konige 
eingetreten war, musste es als eine unabweisbare Pflicht der 

Schicklichkeit erscheinen, den Schwiegervater seines Sohnes 

zur Wiedererlangung der Freiheit begliickwunschen zu lassen, 

und er beschloss demnach, eine Gesandtschaft nach Paris ab- 

zuschicken. Zum Fiihrer derselben erwahlte er mit gutem 

Bedachte Petrarca, denn schwerlich konnte fill* diese Mission, 

bei welcber kein eigentlich politisches Ziel zu erreichen, son- 

dern nur eine Aufgabe der Beredtsamkeit zu losen war, eine 

geeignetere Personlichkeit gefunden werden. Ueberdies hatte 
Johann der Gute, der sich fur Wissenschaft und Litteratur 

lebhaft interessirte und dessen Aufmerksamkeit vielleicht durch 
franzosische Cardinale auf Petrarca gelenkt worden war, be- 

reits seit Jahren mit demselben freundliche Beziehungen unter- 

halten und ihn sogar einmal schon, obwol erfolglos, nach Paris 
eingeladenJ); es war demnach vorauszusetzen, dass er den 
Dichter gern als seinen Gast begrussnn wilrde. 

Petrarca trat demnach vermuthlich noch im December, 

also in der ungiinstigsten Jahreszeit, die weite und beschwer- 

liche Reise nach Paris an, wo er etwa in den Weihnachtstagen 
angekommen sein mag1 2). Unterwegs hatte er nur allzuviel 

Gelegenheit gehabt, zu beobachten, wie schwer Frankreich noch 
an den Folgen des Krieges zu leiden hatte und wie sehr der 

einst so bluhende Zustand des Landes, den er selbst auf seiner 
vor nun siebenundzwanzig Jahren unternommenen ersten Reise 

nach Pans hatte wahrnehmen konnen, jetzt in das traurige 
Gegentheil verkehrt worden war3). 

1) Ep. Fam. XY 8. 
2) Ueber Petrarca’s Aufenthalt in Paris vgl. A. Hortis: Petrarca alia 

corte di Francia in den Scritti inediti p. 187—219. 
") Ep/ Fam. XXIII 14. 
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Die Rede, welche er vor dem Konige zu lialten beauf- 

tragt war1), begann Petrarca, was recht bemerkenswerth ist, 

damit, dass er sich entschuldigte, nicht in franzosischer Sprache 

sprechen zu konnen, da er derselben nicht machtig sei Gern 

habe er desshalb das Amt des Sprechens einem Anderen liber- 

lassen wollen, doch sei dies nicht moglich gewesen, und so be- 

finde er sich nun in der Nothwendigkeit, lateinisch reden zu 

miissen. Es troste ihn jedoch hierbei der Gedanke, dass er 

von mehreren Freunden erfahren habe, wie der Konig seit 

seiner Jugend die Wissenschaften geliebt und ganz besonders 

auch mit dem Studium der lateinischen Sprache sich eifrig 

beschaftigt habe, wenn auch freilich zu befiirchten sei, dass die 

Last der Geschafte und Sorgen der Regierung diesen Eifer 

habe erkalten lassen. 

Nach diesem Eingange wandte sich der Redner dem be- 

quem zu behandelnden Thema der Veranderlichkeit des Gluckes 

zu. Fortuna habe sich, sagte er, nocli nie so gewaltig gezeigt, 

als damals, wo sie des erhabensten und machtigsten Konigs 

Geschick so unheilvoll wandte. Dies Ungluck habe alle Treuen 

und Guten schmerzlich bertihrt, am schmerzlichsten des Redners 

erhabenen und dem franzosischen Konige treu ergebenen Herrn, 

den Gebieter von Mailand; ganz Italien konne dies bezeugen, 

denn verdiistert habe es Galeazzo’s Antlitz geschaut, so lange des 

Konigs Missgeschick wahrte, und dann sofort erheitert, als 

dieses schwand. Jetzt nun habe der erlauchte Fiirst ihn, den 

Redner, zu des Konigs Majestat gesandt, urn derselben die 

aufrichtigsten Gluckwunsche darzubringen und die voile Bereit- 

willigkeit zu alien guten Diensten und jeder Hiilfsleistung zu 

erklaren. Des Konigs Tochter aber — dies fiige er in 

Galeazzo’s Namen noch hinzu — konne sich nirgends wohler 

befinden und ehrenvoller behandelt werden, als in Mailand, 

1) Es ist diese Rede in einer Handschrift der kaiserlichen Bibliothek zu 
Wien erhalten und sie ist von Barbeu du Rocher in den Mem. presentes 
par divers savants a l’Acad. des Inscr. etc. Ill p. 214—225 edirt worden 

(vgl. Hortis p. 208 ff., wo ein Auszug gegeben wird). 



352 Sechstes Capitel. 

und habe es daher ihr Yater nicht zu bereuen, dass er sie 

mit keinem machtigeren Fursten vermahlt habe. 

Am Schlusse der Rede uberreichte Petrarca im Auftrage 

seines Herrn dem Konig zwei kostbare Ringe. Der eine der- 

selben, einen Pyropus von hohem Werthe enthaltend, war 

frtiher bereits Eigenthum des Konigs gewesen, von diesem 

aber in der Schlacht bei Maupertuis verloren und von Galeazzo 

erworben worden1), der nun, die giinstige Gelegenheit be- 

nutzend, ihn dem ehemaligen Eigenthiimer zuriickschenkte. 

Petrarca fand an dem franzosischen Hofe die wohl- 

wollendeste und ehrenvollste Aufnahme. Der Konig iiber- 

schiittete ihn mit Beweisen der Huld und wollte ihn durchaiis 

zum Verbleiben in Paris bewegen, wie er denn auch noch, als 

der Dichter bereits abgereist, ihn durch nachgesandte Boten 

und Briefe zuruckzurufen und zum dauernden Aufenthalte an 

seinem Hofe zu bereden versuchte2). Nicht minder als der Konig 

interessirte sich auch dessen Sohn, der hochgebildete Dauphin 

Karl, fur den Dichter. 

Konig und Dauphin hatten gewiinscht, von Petrarca 
Naheres iiber seine Auffassung des Begriffes „Gliick (fortuna)ct 

zu erfahren, da sie nicht glauben konnten, dass er denselben 

wirklich in dem gewohnlichen Sinne verstehe, wie er in seiner 

Rede sich den Anschein gegeben hatte. Petrarca erklarte sich 
bereit, an einem bestimmten Tage seine Ansicht in einem 

Vortrage auseinanderzusetzen, ein Anerbieten, das mit Freuden 

angenommen ward. Indessen fand sich in dem bewegten Hof- 

leben nicht die erforderliche Mussestunde und der Dichter 

reiste ab, ohne den Vortrag gehalten zu haben, konnte es sich 
aber nicht versagen, einige Zeit nachher das Thema in einem 

langeren Briefe an seinen alten Freund Pierre le Bercheur 

von Poitiers3) eingehend zu behandeln. Er legte dar, wie das 

a) de remed. utr. fort. I dial. 37. 
2) Ep. Fam. XXIII 2. 
3) Petrarca hatte ihn bereits in Avignon kennen gelernt. Ep. Sen. 

XVI 7. 
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„Gluck’4 nichts Wesenhaftes, sondern nur ein inhaltsleeres 

Wort sei, dessen man sich jedoch recht fiiglich in der 

Sprache des alltaglichen Lebens im herkommlichen Sinne be- 
dienen diirfe 1). 

Im Febniar 1361 trat Petrarca die Riickreise nach Mailand 

an, welche er in kleinen Tagesrouten gemacht zu haben 

' scheint. Wenigstens hatte er auf dem Wege so viel Musse. 

dass er an Pierre von Poitiers eine lange Epistel schreiben 

konnte, in welcher er die Griinde auseinanderzusetzen sich 

bestrebte, wesshalb das Kriegswesen bei den Alten zu so holier 

Bliithe gelangt, bei den modenien Italienem dagegen in so 

tiefen Yerfall gerathen sei. Es ist dieser Brief2), der an ein 

Capitel der Considerations44 Montesquieu’s erinnert, ein schones 

Denkmal sowol seiner eindringenden Gesehichtsbetraehtung als 

auch seiner patriotischen Gesinnung. — 

Trtibe Zeiten begannen fur den Dichter, als er endlich 

im Marz von der weiten Reise nach Mailand zuriickgekehrt 

war. Der unersattliche Ehrgeiz der Visconti hatte aufs Neue 

die kaum erloschene Kriegsfackel entziindet, und die schonen 

Fluren des oberen Italiens wurden abermals mit Schwert und 

Feuer verwiistet. Der Markgraf von Montferrat, der mai- 

landischen Tyrannen erbittertster und gefahrlichster Gegner, 

fiihrte die durch den Frieden von Bretigny in Frankreich be- 

schaftigungslos gewordenen Soldnercompagnien iiber die Alpen, 

und diese wilden Banden, in langen Kampfen gegen jedes 

Gefiihl der Menschlichkeit abgestumpft, brachten unsagliches 

Elend iiber das Land, gegen welches sie entfesselt worden 

waren3). Zu den Leiden des Krieges gesellte sich eine nocli 

weit schlimmere Plage. Die entsetzliche Pest, welche seit dem 

Schreckensjahr 1348 zwar noch nie ganz erloschen, aber doch 

dem Erloschen nahe gewesen war, erhob sich aufs Neue in ihrer 

*) Ep. Fam. XXII 13. 
2) Ep. Fam. XXII 14. Der Brief kam an Petrarca zuriick, da der 

Adressat inzwischen verstorben war. 
s) Ep. Fam. XXIII 1. 

Korting, Petrarca. 23 
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ganzen Furchtbarkeit, und gerade das bis dahin so ziemlich 

von ihr verschont gebliebene Mailand war jetzt der Ort, wo 

sie am grasslichsten hauste. An 77,000 Menschen soli sie 

nach eines Chronisten Berechnung im Laufe eines Jahres da- 

hingerafft haben1), eine Angabe, welche, so iibertrieben sie 
auch sein mag, uns doch einen Schluss auf die verheerende 

Gewalt der Seuehe und zugleich auf die Dichtigkeit der Be- 

volkerung Mailands gestattet. Auch Petrarca’s Sohn Giovanni 

fiel, kaum vierundzwanzig Jahre alt, in der Nacht vom 9. zum 

10. Juli 13612) der morderischen Seuehe zum Opfer. Wenig 

Freude wahrlich hatte der Vater an ihm erlebt3), und wenn 

auch des Kindes Hinscheiden ihn nattirlich mit Schmerz er- 

fullte, so mochte Petrarca doch sich durch dasselbe von einer 

schweren Biirde und Sorge erlost glauben. Er hatte es eben, 

wie das ja gerade bei geistig bedeutenden Mannern leider so 

haufig geschieht, durchaus nicht verstanden, des Sohnes Er- 

ziehung zu leiten und dessen Entwickelung in heilsame Bahnen 
zu lenken, er mochte sich dieses Fehlers auch bewusst genug sein 

und die ihm auferlegte Verantwortliehkeit schwer empfinden. 

So athmete er denn erleichtert auf, als des Sohnes Tod ihm 
die driickende Gewissenslast abnahm4). Eigenthumlich genug 

war es, dass Giovanni gerade an demselben Tage starb, an 
welchem ihm das Canonicat zu Verona, welches ihm frtther 

von den Scaligeri tibertragen, dann aber nach einigen Jahren 

wieder entzogen worden war, auf s Neue verliehen wurde5). 
Bald hatte Petrarca auch einen anderen, schwereren Ver- 

lust zu beklagen. Am 8. August erhielt er zuerst gerucht- 

weise, dann aber bald die bestimmte Kunde, dass sein alter 

Freund Sokrates in Avignon verstorben sei6). Dieser Schlag 

а) vgl. Leo, a. a. 0. p. 309. 
2) Postille zum Virgil b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 242, vgl. Ep. 

Var. 35. Sen. I 2. 3. 
s) Ep. Fam. XIII 2. XIX 17. XXII 7. XXIII 12. 
4) „Deo gratias, qui me longo labore, sed non sine dolore liberavit*‘ 

sagt er iiber seines Sohnes Tod. Ep. Var. 35. 
5) Ep. Var. 35. 
б) Postille zum Virgil b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 242 f.f 
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traf ilm uberaus schmerzlich und trug mehr als alles Andere 

dazu bei, seine Stimmung zu verdustern und das Bewusstsein 

in ihm zu erwecken, dass aueh er des Lebens Hohepunkt be- 

reits tiberschritten habe und mit rasehem Schritte dem Alter 

und dem Grabe zueile 1). Solchen triiben Gedanken hingegeben, 

schloss er jetzt endgiiltig die Sammlung der „Freundesbriefe“ 

und begann „die Briefe des Alters14. Die Drangsale der Zeit 

hatten ihn vorzeitig zum Greis ^emacht. 

*) Ep. Sen. I 1. 2. 3. 

23* 
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Die Jahre des Alters1). 

Petrarca weilte niclit mehr in Mailand, als ihm seines 

Sohnes und seines Jugendfreundes Hinscheiden gemeldet wurde. 

Er war bereits im Anfang des Juli 1861, um der von der Pest 

drohenden Gefahr sich zu entziehen, nach Padua tibergesiedelt, 

denn so sehr er auch in der Theorie sich der Todesverachtung 

riihmte und oftmals philosophisch auseinandersetzte, wie man 

dem Tode nimmermehr entfliehen konne2), so war er doch 
praktisch sehr auf die Erhaltung seines irdischen Daseins be- 

dacht und keineswegs gewillt, dasselbe unnothigerweise zu ge- 
fahrden. Trotz aller seiner Klagen iiber des Lebens Beschwer- 

lichkeiten und Leiden liebte er das Leben doch recht sehr 
und wunsehte dessen moglichste Yerlangerung. — 

Aber auch nach Padua drang die Pest und bedrohte den 
Aufenthalt daselbst mit Gefahren. Petrarca war genothigt, 

einen anderen Zufluchtsort sich zu suchen. Er beschloss nach 

Vaucluse zuriickzukehren: dort, wo er seines Lebens gliick- 
lichste Jahre verbracht hatte, wollte er auch seine Tage be- 

schliessen. Und der Hauptgrund, der ihn wol einst von dort 

*) vgl. A. Malmignati, Petrarca a Padova, a Venezia e ad Arqua. 
Padua 1874. Barozzi, Petrarca e Venezia, p. 281—294. 

2) z. B. Ep. Fam. XXII 12. 
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vertrieben liatte, war jetzt hinweggefallen. Papst Innocenz VI. 

grollte ihm nicht mehr und hatte ihm sogar neuerdings zwei- 

mal, im Jahre 1359 und 1361, das Amt eines papstlichen 

Secretaire angetragenx). freilich ohne dass Petrarca sich zur 

Annahme desselben hatte bestimmen lassen, wie er denn auch 

im folgenden Jahre, 1362, das zum dritten Male wiederholte 
Anerbieten2) ablehnte. 

Am 10. Januar 1362 trat der greise Dichter die Reise 

nach der alten Heimath jenseits der Alpen an, aber schon in 

Mailand wurde er genothigt, auf die Ausfuhrung seines Planes 

zu verzichten, denn er musste erfahren, dass die Strassen durch 

das umherstreifende Kriegsvolk fttr den friedlichen Wanderer 

gesperrt seien. So kehrte er denn schmerzlich enttauscht, 

nachdem er sich liingere Zeit in Mailand aufgehalten, am 

11. Mai nach Padua zuruck, mit dem Entschlusse, nun den 

wiederholten dringenden Einladungen Kaiser Karls IV. Folge 

zu leisten und sich nach Prag zu begeben3). Doch auch dieser 

Gedanke sollte vereitelt werden. Petrarca fand, als er um 

die Mitte des Mai nach Norden aufbrach, ebenfalls alle Strassen 

von bewaffneten Schaaren besetzt und begab sich, unter solchen 

misslichen Umstanden auf die geplante Reise verzichtend, nach 

Venedig, um von dort noch vor Ende des Mai nach Padua 

zuriickzukehren4). 

So schien es des Himmels Wille zu sein, dass Italiens 

grosser Dichter seines Vaterlandes Grenzen nicht wieder ilber- 

schreiten, sondern auf heimischer Prde altern und sterben 

sollte, nachdem er so viele Jahre der Jugend in fremden Landen 

verbracht hatte. Nicht bedeutungslos ist, so dunkt es uns, 

diese letzte Wendung in Petrarca’s vielbewegtem Leben ge- 

wesen. Hatte er die beschaulichen Tage des Alters im fernen 

Auslande, losgelost von Italiens Boden, durchlebt, er wurde 

9 Ep. Fam. XX 14 u. Sen. I 2 u. 4, vgl. Fracassetti, Lett. fam. Ill 

p. 216. 
s) Ep. Sen. II 2. 
®) Ep. Sen. I 3 (vgl. Ep. Fam. XXIII 8. 9. 10. 14). 

Ep. Fam. XXIII 14. Sen. I 3. 
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seinem Volke sich entfremdet haben und wiirde, in seinem 

Innern gestort und erregt durch die sich ihm aufdrangenden 

Eindriicke der fremden TJmgebung, schwerlich zu jener ruhigen 

Klarung und Lauterung seines ganzen Wesens gelangt sein, 

welche uns in den „Altersbriefen“ und in den „Trionfi“ so 

wohlthuend entgegentritt. Wenn Petrarca trotz aller seiner 

Universalitat und seines iiber die Schranken einer Nationalist 

sich erhebenden humanistiscben Strebens von den Italienern 

mit Recht als ein Angehoriger ihres Yolkes und zwar nicht 

bloss unter Berufung auf seine Geburt, sondern auch auf sein 

Empfinden und Denken in Anspruch genommen wird, so ist 

dies nur desshalb moglich, weil das Schicksal es verhiitet hat, 

dass er dem Lande seiner Abstammung auf die Dauer und 

namentlich dass er ihm nicht im Alter entfremdet worden ist. 

Auch fur die Entwickelung des Humanismus ist Petrarca’s 
Verbleiben in Italien bedeutungsvoll gewesen. Es war die- 

selbe naturgemass zum guten Theile von dem Aufenthaltsorte 
des geistigen Yaters der ganzen Renaissancecultur bedingt. 
Man kann unschwer beobachten, wie an alien denjenigen Orten, 

an denen Petrarca, namentlich seitdem er zur vollen Tiefe 
seiner Anschauungen gelangt war, langere Zeit verweilte, 

humanistische Kreise, Schulen und Pflanzstatten der Renaissance- 
bildung entstanden, so namentlich in Mailand, Verona, Padua 

und Yenedig. Gleiches geschah selbst auch an den Orten, an 
welchen er nur indirect durch die Vermittelung seiner in seinem 

Geiste arbeitenden Freunde zu wirken vermochte, so in Flo- 

renz, Rom und Neapel. Besonders fruchtbar aber fur das 

Emporbliihen des Humanismus war Petrarca’s Wirksamkeit in 
dem letzten Jahrzehende seines Lebens. Nehmen wir nun an, 
dass er diese Zeit etwa im fernen Bohmen an Karls IV. Hofe 

verbracht hatte, so erscheint es sebr fraglich, ob auch dann 
Italien der Ausgangs- und Mittelpunkt der humanistischen 

Geistesbewegung geworden oder ob nicht vielmehr derselbe, 

falls er ttberhaupt sich zu bilden vermoeht hatte, nach dem 

Norden verlegt worden ware. Wahrscheinlich ware der in 

Italien bis dahin ausgestreuete und bereits im Aufkeimen be- 
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griffene Saamen der Renaissancebildung aus Mangel an Pflege 

wieder abgestorben, ohne Bliithe noch Frucht zu tragen, Italien 

ware nicht das Mutter- und Centralland der modernen Bildung 

geworden, und schwerlich wurde ein anderes dafiir einzutreten 

befahigt gewesen sein, am wenigsten aber das slavische Bohmen. 

Dort hatte der Humanismus hochstens, wie einst am Hofe des 

grossen Karl, nur zu einer kiinstlichen und vorubergehenden 

Bliithe gelangen, nur die Hofkreise beschaftigen, nicht 

aber breitere Schichten der Bevolkerung ergreifen konnen. 

Yielleicht dass dennoch Bohmen und mit ihm Deutschland 

durch die Macht der neuen Bildung fur kurze Zeit befahigt 

worden waren, die geistige Hegemonie des westlichen Europa's 

zu tibernehmen, aber diese wurde gewiss, da die Geistes- 

bewegung, auf welche sie sich grundete, feste Wurzeln nicht 

zu fassen vermocht hatte, nur von kurzer Dauer gewesen und 

ihr ein chaotischer Zustand der Cultur nachgefolgt sein. Petrarca, 

als er in Italien verblieb und seinen machtigen Einfluss dort 

zur Geltung brachte, bereitete dem entstehenden Humanismus 

eine feste Statte, in welcher allein dieser die fur seine Ent- 

wickelung und Lebensfahigkeit erforderlichen historischen Be- 

dingungen erfullt fand. Es ist eins der interessantesten Schau- 

spiele, welche die Culturgeschichte darbietet, zu beobachten, 

wie gleichsam unter den Fittigen des Geistes Petrarca’s der 

Humanismus alienthalben in Italiens Stadten emporspriesst und 

aus zarten Anfangen zur uppigen, bluthen- und fruchtreichen 

Pflanze heranwachst. Diese in ihrer Art einzige Entwickelung 

im Einzelnen zu betrachten und zu verlolgen wird uns im 

weiteren Yerlaufe unserer litterargeschichtlichen Erzahlung eine 

ebenso wichtige als dankbare Aufgabe sein. — 
Unmittelbar nach seinem Wiedereintrelfen in Padua wurde 

Petrarca durch eine seltsame, ja unheimliche Begebenheit ver- 

anlasst, einen langen Brief an seinen Freund Boccaccio zu 

rich tenx). 
Zu Boccaccio war unlangst ein Karthausermonch Gioachino 

Ep. Sen. I 5 (28. Mai 1362). 
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Ciani gekommen, hatte ihn eindringlich ermahnt, sein siindiges 

Leben zu andern und ihm zugleich, wenn er dies nicht zu thun 

gewillt sei, den baldigen Tod verkiindet. Den Auftrag zu 
solcher Botschaft gab er an von einem jiingst im Geruch der 

Heiligkeit gestorbenen und ihm befreundet gewesenen Kloster- 

bruder Pietro Petroni erhalten zu haben, dem solehes durch 

eine unmittelbare Offenbarung Christi geboten worden sei1). 

Die gleiche Mahnung wie an Boccaccio sollte er auch, fiigte 

er hinzu, an mehrere andere beruhmte Gelehrte Italiens, 

Frankreichs und Deutschlands, zuletzt aber auch an Petrarca, 

richten. Auf den empfindsamen und weichen Boccaccio machte 

diese merkwiirdige Mahnung zur Busse, dies anscheinende 
Hineinragen der iiberirdischen Welt in das Erdenleben, den 

tiefsten Eindruck, zumal da er sich bewusst sein musste, dass 

sein bisheriges Leben und mehr noch seine, des Verfassers des 

Decamerone, bisherige schriftstellerische Thatigkeit keineswegs 
von sittlichem Makel frei sei. Er gelobte sich, ein anderes, 

besseres Leben zu beginnen und sogar, um sich ungestort und 

ausschliesslich religiosen Betrachtungen und Uebungen widmen 

zu konnen, seine profanen Bucher zu verkaufen und jeder Be- 
schaftigung mit Poesie und Litteratur zu entsagen. In der 

Angst seiner Seele schrieb er an Petrarca, theilte ihm mit, 
was er erlebt und beschlossen habe, und bat ihn um seinen 
Rath2). 

Petrarca antwortete dem Freunde in dem oben erwahnten, 

sehr ausfuhrlichen Briefe, welcher in mehr als einer Beziehung 
hochst bemerkenswerth ist. Es ware gewiss nur begseiflich 

und verzeihlich gewesen, wenn der alternde und durch die 
traurigen Ereignisse, die er in letzter Zeit durchlebt, gemuth- 

lich tief ergriffene Mann sich in der Beurtheiluug des sonder- 

baren Yorfalles von aberglaubischer Furcht befangen gezeigt 
hatte, besonders da auch ihm das Erscheinen des unheimlichen 

Busspredigers in Aussicht gestellt war. Aber der Vater des 

Humanismus handelte, wie es seiner wiirdig war, und bewies, 

T) vgl. Acta Sanctorum, 29. Mai. 
2) vgl. Landau, Giovanni Boccaccio p. 205 ff. 
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dass er liber mittelalterlichen Aberglauben erhaben sei. Die 

Moglichkeit freilich einer solchen gottliehen Offenbarung, wie 

sie Pietro Petroni zu Tlieil geworden sein sollte, leugnete er 

nicbt, aber er machte den Freund darauf aufmerksam, wie 

leicht in dem vorliegenden Falle ein Betrug vorliegen konne 

und wie Gioachino Ciani seine Sendung erst noch unwiderleg- 

licher, als bisher geschehen, nachzuweisen habe. Er legte 

ferner mit eindringlichen Worten beredt dar, wie die Be- 

schaftigung mit humanistischer Wissenschaft keineswegs dem 

christlichen Glauben widerstreite und wie Gelelirsamkeit nicht 

die Erlangung der Seligkeit im Jenseits verhindern konne. 

Er gab demnach der Hoffnung Ausdruck, dass Boccaccio sich 

nicht zu einer Yerzichtleistung auf wissenschaftliche und 

poetische Studien dauernd bestimmen lassen werde, wenn aber 

dies, fiigte er hinzu, und das ist bezeiclinend fiir den leiden- 

schaftlichen Bticherfreund, wider Erwarten doch geschehen 

solle, so moge er wenigstens seine Bibliothek nur an ihn ver- 

kaufen, damit sie nicht etwa zersplittert werde Oder in un- 

wtirdige Hande tibergehe. 
Es hatte dieser Brief wenigstens theilweisen Erfolg. Boc¬ 

caccio, ermuthigt durch des hochverehrten Freundes Zuspruch, 

blieb den humanistischen Studien treu, doch die fruhere Un- 

befangenheit und Heiterkeit des Gemtithes gewann er nicht 

mehr wieder, er wurde nachdenklich und begann, sich einer 

asketischen Denkweise zuzuneigen. So tiefe Wellen schlug 

das Mittelalter noch in dem vollen Quellenstrome des Humanis- 

mus! Auch spater sollte noch oft genug des Mittelalters Geist 

das neue Geschlecht gespensterhaft erschrecken.- 

Wahrscheinlich schon bei seinem Verweilen in Venedig, 

im Mai, hatte Petrarea den Entschluss gefasst, seinen bleiben- 

den Aufenthalt in der Lagunenstadt zu nehmen, deren geord- 

nete politische Zustande behagliches Wohnen zu verbiirgen 

und deren maritime Lage Sicherheit vor ansteckenden Seuchen 

zu gewahren schienenx), und er brachte diesen Entschluss 

%) Ep. Sen. Ill 1. 
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denn auch nach wenigen Monaten zur Ausfuhrung. Um sicli 

in der theueren Stadt eine angemessene’Wohnung ohne eigenen 

Kostenaufwand zu sichern, machte er durch Vermittelung des 

ihm befreundeten Grosskanzlers derRepublik dem venetianischen 

Senate das Anerbieten, dass er denselben Oder vielmehr, wie 

der officielle Ausdruck lautete, den heiligen Evangelisten Mar¬ 

cus zum Erben aller der Bucher, welche er gegenwartig be- 

sitze und kiinftig etwa noch besitzen werde, einsetzen wolle, 

wenn ihm dagegen die Nutzniessung eines „nicht umfang- 

reichen, aber anstandigen“ Hauses gewahrt und wenn nach 

seinem Tode seine Bibliothek weder verkauft noch zersplittert, 

sondernin einem angemessenen, vor denUnbilden der Witterung 

geschutzten Raume aufgestellt werde1). Die venetianische 
Regierung nahm das Anerbieten, welches bei dem verhaltniss- 

massig grossen Umfange der Bibliothek Petrarca’s und bei dem 

damaligen hohen Werthe der Bucher hochst vortheilhaft fur 
sie war, denn auch dankend an. „In Anbetracht dessen,“ 

heisst es in der betreffenden, vom 4. September datirten, Zu- 
schrift2) an Petrarca in unbeholfenem Latein, „wie sehr das 

Anerbieten des Herrn Franciscus Petrarca (dessen Ruhm auf 

dem ganzen Erdkreise heute so gross ist,' dass es nach 

Menschengedenken keinen Moralphilosophen und Dichter ge- 
geben hat noch gibt, welcher mit ihm verglichen werden 

konne) zum Lobe Gottes und des heiligen Evangelisten Mar¬ 

cus und zur Ehre und zum Ruhme unserer Stadt gereichen 

wird, soil dies Anerbieten unter den von ihm eigenhandig 

niedergeschriebenen Bedingungen angenommen werden. “ Der 

Yertrag gelangte in seinen wesentlichsten Bestimmungen zur 

Ausfuhrung. Petrarca erhielt als Wohnung den „Palast der 
beiden Thtirme (palazzo delle due Torri)“ an der Riva degli 

Schiavoni uberwiesen3), und seine Biichersammlung ging wenig- 

x) Die betr. Urkunde ist in ihrem Wortlaute von Fracassetti, Lett, 
fam. Y p. 376 f. mitgetheilt. Ygl. Petrarca e Yenezia; p. 47 ff. u. p. 281 ff. 

2) im Wortlaute z. B. bei Fracassetti 1. 1. 
3) vgl. Malmignati a. a. 0. p. 65 u. Fracassetti, Lett. fam. Y p. 381. 

Das Haus ist, wenn auch in seinem Baue wesentlieh verandert, noch heute 
erhalten und durch eine Inschrift kenntlich gemacht. 
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stens theilweise nacli seinem Tode in den Besitz der Republik 

liber, freilich aber nur, um traurigster Verwahrlosung anheim- 
zufallen 1). — 

So siedelte denn Petrarca im Herbst 1362 nach Venedig 

liber und nahm daselbst fur die nachsten fiinf Jahre seinen 

bleibenden Aufenthalt. Er flihlte sich, wenigstens wahrend der 

ersten Zeit, sehr wohl und zufrieden in seinem neuen Wohn- 

sitze in der Stadt, welche er als die einzige Statte der Frei- 

heit, des Friedens und der Gerechtigkeit, als die einzige 

Zuflucht der Guten und als den einzigen Port bezeichnete, 

welchen die durch die allenthalben wlithenden Stlirme der 

Tyrannei und des Krieges schwer geschiidigten Lebensschiffe 

der nach einem behaglichen Leben Strebenden aufsuchen 

konnten2). Das rege Leben und Treiben in der bliihenden 

Handelsstadt, das stete Ein- und Auslaufen der verschieden- 

artigsten Schiffe interessirte ihn ungemein und manche mond- 

helle Nacht konnte er damit verbringen, von seinem Fenster 

aus die wechselnden Vorgange im Hafen zu beobachten3). Es 

erschloss sich fur ihn, der bis dahin nur im Binnenlande ge- 

lebt und auf seinen Seereisen das Meer nur von der furcht- 
baren und gefahrbringenden Seite kennen gelernt hatte, so- 

zusagen eine neue Welt, und er begann zu ahnen, dass der 

Menschengeist auch auf anderen Gebieten, als denen des 

wissenschaftlichen und poetischen Sehaffens, Wunderbares her- 

vorbringen konne, dass auch das im Handel und Gewerbbetriebe 

sich kundgebende Streben nach materiellen Glitern seine Be- 

rechtigung und seine Grosse besitze. Sonst war ihm der 

Aufenthalt in grossen Stadten verhasst gewesen, jetzt sohnte 

er sich mit ihm aus und erkannte, dass er auch vortheilhafte 

und angenehme Seiten habe. Wesentlich erleichtert mochte 

ihm solche Sinnesanderung allerdings dadurch werden, dass 

Yenedig trotz seines grossstadtischen Treibens doch, Dank 

*) Das Nahere sehe man b. Fracassetti, Lett. fam. Y p. 381. b. Malmig- 

nati p. 81 u. Petrarca e Venezia, p. 41 ff. 
2) Ep. Sen. IY 3. 
:1) Ep. Sen. IY 2. 
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seiner eigenthumlichen Lage, von dem sonst damit verbundenen 
nervenerschiitternden Gerausche der rasselnden Wagen und 

stampfenden Rosse frei war und in Folge dessen selbst grosser© 
aussere Ruhe als manche kleine Landstadt gewahren konnte. 

Die Annehmlichkeit seines neuen Aufenthaltes wurde fur 

den Dichter noch dadurch erhbht, dass er daselbst reiche 

Gelegenheit fand, mit geistvollen und gelehrten Mannern zu 

verkehren. Venedig war schon damals, was es spater in noch 

hoherem Grade werden sollte, ein Centralpunkt humanistiscken 

Strebens, und selbst hohe Staatsbeamte waren Freunde und 

Forderer der neu entstehenden Bildung. So vor alien der 

Grosskanzler der Republik, Benintendi de’ Ravegnani]), der 

sich als Geschichtsschreiber einen riihmlichen Namen erworben 

hat, so auch selbst der Doge Lorenzo Celso, dem Petrarca 

ein warm empfundenes Lob spendet* 2). Am innigsten aber be- 
freundete Petrarca sich mit dem aus Pratovecchio im Apenninen- 
lande gebiirtigen und daher Apenninigena genannten Gramma- 

tiker Donato degli Albanzani3). Zwischen beiden Mannern 

bildete sich trotz der Ungleiehheit ihres Alters — Donato 

war der betrachtlich Jungere — das vertraulichste Verhalt- 
niss, so dass sie selbst auch in gewisse Familienbeziehungen 

zu einander traten und an dem, was in dem Kreise der Ihrigen 

geschah, den herzlichsten Antheil nahmen. Donato that Alles, 

was ihm nur moglich war, um dem verehrten Freunde seine 

Anhanglichkeit und Ergebenheit zu bezeugen, ja er ging in 

diesem Streben wol zu weit: er iiberhaufte, obschon er keines- 

wegs vermogend war, Petrarca fortwahrend mit Geschenken, 
so dass dieser wiederholt und ernstlich dagegen protestiren 
musste4). Petrarca aber unterstutzte den Freund, der 

trotz oder. vielmehr wegen seiner Freigebigkeit sich ofters in 

vgl. liber ihn Fracassetti, Lett. fam. IY p. 198 ff. 
2) Ep. Sen. IV 3. 
3) vgl. liber ihn Fracassetti, Lett. fam. Y p. 238 und die dort citirten 

Schriften. 

4) Ep. Sen. XIV (XV) 9. — Briefe Petrarca’s an Donato: Sen. V 5. 
6. 7. VIII 6. X 4. 5 XIV 9. 
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Geldverlegenheit befand, mit Darlehen und entband ihn testa- 

mentarisch von der Pflicht der Ruckzahlung, fill* welche Gross- 

muth Donato wieder sich dadurch dankbar bewies, dass er 

Petrarca’s Buch iiber die beruhmten Manner in’s Italienisehe 

tibersetzte. Es hat gerade im Verkehre mit Donato Petrarca 

sich von seiner menschlich schonen Seite gezeigt und ist in 

demselben, was nicht eben oft geschehen, einmal herabgestiegen 

aus der sonst eifersilchtig behaupteten olympischen Hohe zu 

dem Niveau der Menschlichkeit: er war Donato gegentiber 

wirklich Freund, nicht bloss Rhetor, und betrachtete ihn als 

wirklichen Freund, nicht bloss als einen passenden Adressaten 
fur stylvolle Episteln. 

Die Familienverhaltnisse des greisen Dichters gestalteten sich 

in Venedig zunachst recht freundlich. Schon in Mailand hatte, 

wahrscheinlich im letzten Jahre seines dortigen Aufenthaltes, seine 

Tochter Francesca sich miteinem jungenEdelmanneFranceschino 

d’Amicolo da Brossanol) vermahlt und das junge Ehepaar, 

das in bester Harmonie gelebt zu haben scheint2 3 * * * *), war eben- 

falls nach Venedig gezogen. Hier wurde ihm — nachdem be- 

reits ein Tochterchen, welches den Namen der Urgrossmutter 
Eletta erhielt, vorausgegangen war — im Februar 1366 ein 

Sohnlein geboren, welches von Donato degli Albanzani aus 

der Taufe gehoben und nach seinem miitterlichen Grossvater 

Francesco benannt wurde. Dies Kind wurde Petrarca’s Lieb- 
ling und glich ihm in seinen Zugen in ganz auffalliger Weise. 

Unsaglich war des Grossvaters Schmerz, als ihm nach kaum 

zweiundeinhalb Jahren, am 15. Juni 1368, der Enkel durch 

den Tod wieder geraubt wurde 8). 

a) Petrarca charakterisirt ihn Ep. Sen. V 7 (8) als „quo nemo adole- 
scens melior, caritatis et constantiae plenus“. 

2) vgl. Boccaccio b. de Sade, III p. 724. 
3) Ep. Sen. X 4. XI 3. Petrarca widmete dem verstorbenen Liebling 

eine poetische Grabschrift (b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 262), in welcher 
das Alter des Kindes als zwei Jahre und vier Monate betragend angegeben 
wird. Das im Eingange der Grabschrift bezeichnete Datum des To destages 
XIV Kal. Jun. aber ist nach Ep. Sen. X 4 offenbar falsch, wenn die ge- 
wohnliche Tradition richtig sein soil, dass das Kind zu Pavia starb, wall- 
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So liatte Petrarca binnen wenigen Jahren den Sohn und 

den Enkel verloren und zu diesen beiden Yerlusten gesellte 
sich noch ein dritter, der ihn vielleicht noch schmerzlicher 
beruhrte. 

Er hatte im Jahre 1364 x) einen Jtingling als Schuler in 

sein Haus aufgenommen, um dessen weitere wissenschaftliche 

Ausbildung zu leiten, nachdem er vorher des Donato Unterricht 

genossen hatte. Der junge Mann, ein geborner Ravennate* 

zeigte die glanzendste Befahigung fur die humanistischen Stu- 

dien und erfilllte seinen Lehrer mit den stolzesten Hoffnungem 

,,Er ist arm und vermogenslos“ — so charakterisirt ihn 

Petrarca in einem Briefe an Boccaccio* 2) — „aber seine Be- 

diirfnisslosigkeit und sein ernstes Wesen wurden auch einem 

Greise zum Lobe gereichen. Er fasst rasch auf, urtheilt mit 

Scharfsinn und besitzt ein umfassendes und, was das Wichtigste 

ist, auch festes Gedachtniss. Meine zwolf Eklogen hat er 
binnen elf auf einander folgenden Tagen auswendig gelernt 
und sie so im Gedachtnisse behalten, dass er mir taglich am 

Abende eine Ekloge hersagen konnte und zwar die beiden 
letzten so wortlich und ohne Anstoss, als wenn er das Buch 

vor den Augen hatte. Er besitzt iiberdies, was ja in unserer 
Zeit so selten ist, eine grosse Erfindungsgabe, einen edeln 

Drang zur eigenen Productivity und poetische Anlage, so dass 
er schon eigene Gedichte verfasst und, wenn er leben bleibt 

und, wie ich hoffe, sich giinstig fortentwickelt, einmal Bedeu- 

tendes leisten wird. — — Seine sittliche Aufftihrung ist eine 

solche, dass ich ihn ebenso wie einen leiblichen Sohn liebe 

und vielleicht mehr noch, da ja ein Sohn, wie unsere Jtinglinge 

nun einmal sind, den Vater zu beherrschen begehrt, dieser 
aber nur zu gehorchen bestrebt ist und sich nicht seinen Ver- 

rend Petrarca gerade dem Hochzeitsfeste der Yiolante Visconti mit dem 
Herzoge Lionel von Clarence beiwohnte. Diese Tradition scheint indessen 
sehr schlecht begriirdet zu sein. 

3) Ueber die schwierige Zeitbestimmung vgl. Fracassetti, Lett. fam. V 
p. 93 ft 

2) Ep. Fam. XXIII 19. 
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gniigungen, sondern den Arbeiten fur mich widmet mid zwar 

nieht etwa aus Geldgier Oder in der Hoffnung auf eine Be- 

lohnung, sondern einzig aus Liebe zu mir und in dem Glauben, 

dass er durch den Umgang mit mir besser werden kann.“ 

Im ferneren Verlaufe des Briefes hebt Petrarca auch ruhmend 

liervor, wie wesentliche Dienste ihm Giovanni — so hiess der 

junge Mann — als Copist leiste, zumal er eine sehr schone 

und deutliche Handschrift besitze, welche die Schreibweise der 

gewerbsmassigen Schreiber weit iibertreffe. 

Wie schmerzlich uberraseht musste also Petrarca sein, als 

ihm nach kaum drei Jahren Giovanni ganz plotzlich und mit 

der grossten Bestimmtheit erklarte, er wolle Yenedig ver- 

lassen, um in der Fremde, etwa in Unteritalien oder in 

Avignon, weitere Studien zu machen und namentlich Gelegen- 

heit zur Erlernung des Griechischen zu linden. Was den Jting- 

ling zu diesem Entschlusse bestimmt haben mag, lasst sich 

leicht vermuthen. Er war es offenbar miide geworden, fur 

Petrarca beschwerliche Schreiberdienste zu verrichten und seine 

Zeit mit dem Ordnen und Copiren der „Freundesbriefew, 

womit er beauftragt worden war, zu verlieren, ohne dass ihm 

dafiir von Petrarca ein regelmassiger und geordneter Unter- 

richt ertheilt wurde. So beharrte er denn trotz aller Zureden 

und Vorstellungen Petrarca’s auf seinem Vorhabea und dem 

letzteren blieb schliesslich Nichts tibrig, als sich in das Unver- 

meidliche zu fiigen und seinen Schiller, nachdem er ihn mit 

Reisegeld ausgestattet hatte, zu entlassen1). Vorlaufig kam 

indessen Giovanni nicht weit, sondern kehrte nach mancherlei 

nicht eben angenehmen Abenteuern und nachdem sein Reise¬ 

geld ihm ausgegangen war, in sehr abgerissenem Zustande und 

in reumuthiger Stimmung zu Petrarca zuriick, der ihn mit 

olfenen Armen aufnahm2). Bald aber erwachte des Jiinglings 

Reiselust auf’s Neue, er verliess seinen alten Lehrer abermals 

und gelangte nun glticklich nach Rom, wohin ihm Petrarca 

*) Ep. Sen. Y 5. 
2) Ep. Sen. V 6. 
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einmal spater einen vaterlich herzlichen Brief schrieb *), so wie 

er ihn auch schon frtiher wolilwollend an mehrere einflussreiche 

Manner empfohlem hatte* 2). Was ferner aus dem talentvollen 

Junglinge geworden, ist unbekannt. Einige Forscher haben 

ihn. aber, wie es scheint, mit Unrecht mit dem beriihmten 
Humanisten Giovanni de’ Malpaghini identificiren wollen, wel- 

cher am Ende des vierzehnten und am Beginne des fiinfzelmten 

Jahrhunderts eine Professur an der Hochschule von Florenz 

bekleidete3). — — 
Wie immer, so verfolgte Petrarca auch in Venedig den 

Gang der politischen Ereignisse mit eben so grosser Aufmerk- 
samkeit als Theilnahme und suchte in dieselben, so weit es 

ihm vergonnt war, zu Gunsten der ihm so gastfreundlichen 
Republik einzugreifen. Eine Gelegenheit hierzu bot sich ihm 

bald dar. 
Es war im Jahre 1363 auf der damals dem Lagunenstaate 

unterworfenen Insel Candia eine Emporung gegen die venetia- 

nische Herrschaft ausgebrochen, welche in Folge der grossen 

Verbreitung, die siesowol unter denvenetianischenColonisten als 

auch unter den griechischen Einwohnern fand, und nicht minder 

in Folge der eigenthumlichen Terrainbeschalfenheit des Landes 
einen bedrolilichen Charakter annahm4). Die Venetianer waren 

bemuht, fill* die Niederwerfung des Aufstandes die Dienste des 
erprobten veronesischen Condottiere Luchino del Venue zu 

gewinnen, und der Doge ersuchte in Folge dessen Petrarca, 
welcher sich an dem Hofe der Visconti mit Luchino befreundet 

hatte, an diesen ein Schreiben zu richten, welches ihn zur 
Uebernahme des angetragenen Oberbefehles bestimmen mochte. 
Gern entsprach Petrarca dieser Aufforderung und richtete an 

Luchino eine lange Epistel „uber das Amt und die Tugenden 

') Ep. Sen. XY 12. 
2) Ep. Sen. XI 8 u. 9. 
3) vgl. liber diese Frage die weitlaufige Untersuchung bei Tiraboschi, 

Y p. 851—862. — Giovanni ist von Otto Muller zum Helden des absurden 
und durcli und durcli unhistorischen Romans „Aus Petrarca’s alter. Tagen“ 
gemacht worden. 

4) vgl. Leo, a. a. 0. p. 85 ft’. 

/ 
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eines Feldherrn“1). Er begann dieselbe mit einem volltonen- 

den Lobe der Tapferkeit Luchino’s, der fast sein ganzes Leben 

unter den Waffen zugebracht habe und jetzt auf Bescbluss 

eines machtigen Freistaates zur Durchftihrung eines schwierigen 

Kampfes nach Candia, dem alten Creta, gesandt werden solle. 

Er schildert sodann die Grosse dieser Insel, die Terrainhinder- 

nisse, welche sie der KriegfUhrung entgegenstelle und die alt- 

bekannte Treulosigkeit ihrer Bewohner. Alle Hindernisse 

jedoch werde Luchino’s erprobte Tapferkeit sowie die Gerechtig- 

keit der Sache, welche er verfechte, siegreich tiberwinden. 

Wahrend nun vielleicht Andere dem in den Ivrieg ziehenden 

Feldherrn Rosse und kostbare Waffen zum Geschenke dar- 

brachten, konne er, Petrarca, in seiner Armuth ihm als Ab- 

schiedsgabe nur den Spruch bieten: „Im Namen Christi erhebe 

Dich und gehe hin !u Luchino solle sich Gott zu seinem 

Ftihrer und die heiligen Engel zu seinen Bannertragem er- 

wahlen, dann werde er die auf Seite der Feinde kampfenden 

Damonen der Holle leicht uberwinden. Im Uebrigen werde 

ihm die Erinnerung an seine eigenen fruheren Heldenthaten 

Kraft verleihen, nicht minder auch die Erinnerung an den 

Metellus Creticus, der ja einst ebenfalls das aufstandische, 
damals aber ungleich machtigere Creta besiegt habe. 

Hierauf geht Petrarca zu der Erofterung der Tugenden 

iiber, welche ein Feldherr besitzen musse, denn seine Absicht 

sei, sagt er, dem Luchino gleichsam einen Spiegel vorzuhalten, 

in welchem dieser sich selbst erkennen solle. 
i 

Alles, dessen ein Feldherr bedlirfe, sei in dem Satze 

Cicero’s ausgedriickt: „ich meine, dass ein grosser Feldherr 

folgende vier Eigenschaften besitzen muss: Kenntniss des 

Kriegswesens, Tuchtigkeit (virtus), pei*sonliches Ansehen und 

Gluck“2). In dem Besitze dieser vier Eigenschaften aber be- 

a) Ep. Sen. IV 1. In den baseler Ausgaben bildet diese Epistel einen 

selbstandigen Tractat. 
2) „ego sic existimo, in summo imperatore quatuor has res inesse opor- 

tere, scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem“. Cic. pro 

leg. Manil. 10, 28. 
Korting, Petrarca. 24 
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Unde Luchino sich bereits Oder konne doch, wenn er in Bezug 

auf irgend eine noch etwas vermissen sollte, leicht durch sein 

edles Streben in den Besitz desselben gelangen. Die Kriegs- 

kunst werde theils durch theoretisches Studium, namentlich 

auch der lateinischen und griechischen Werke tiber die 

Strategik, von denen Luchino einige in Abschrift zu besitzen 

gewiinscht habe, theils aber durch die Praxis, durch Beispiele 

und durch die Belehrung von Seiten der Yeteranen ferlangt; 

sie sei eine vielseitige, viele Regeln umfassende Wissenschaft, 

welche, wie die romische Geschichte beweise, die grosste Wichtig- 

keit fur das Wohl der Staaten besitze. Aus drei Haupttheilen 

setze sie sich zusammen, indem sie lehre, was vor, was in 

und was nach der Schlacht gethan werden musse. Ein guter 

Feldherr werde fur seine Ausbildung Praxis und Theorie 
innig verbinden, die eine durch die andere zu stiitzen und zu 

erganzen suchen. Die romischen Feldherren seien, mit einziger 

Ausnahme des Marius, alle wissenschaftlich gebildet und 
Freunde der Wissenschaften gewesen, dagegen seien die gegen- 

wartigen Feldherren und Fursten meist rohe Gesellen und 

Verachter der Studien: daher auch die grossen Erfolge der 
Alten und die klaglichen Misserfolge Oder doch nur kleinlichen 

Erfolge der Neueren. Luchino bilde in dieser Beziehung eine 

ruhmliche Ausnahme. Uebrigens jedoch habe der Feldherr 

durchaus nicht nothig, sich etwa mit Philosophie Oder Poesie 

zu beschaftigen, es genuge vielmehr, dass er denjenigen 

Wissenszweigen, welche zu dem Kriegswesen in unmittelbarer 
Beziehung stehen, ein statiges Studium widme. 

Die Tiichtigkeit sei eine zweifache: eine kdrperliche und 
eine geistige. Der Feldherr musse, bis zu einem gewissen 

Grade wenigstens, leiblich stark und gesund sein. Wichtiger 

sei jedoch fur ihn die geistige Tiichtigkeit. Es bestehe die- 

selbe: 1) in Verschlagenheit und Klugheit, deren der Feldherr 

z. B. bei Verhandlungen mit dem Feinde dringend bedurfe; 

2) in todesverachtendem Muthe; 3) in der Gerechtigkeit, deren 

Vorschriften der Feldherr sowol seinen Feinden als namentlich 

auch seinen Mitburgern und Bundesgenossen gegeniiber ehren 
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mtisse; 4) in der Bescheidenheit und Massigung, welche 

namentlieh in der Beherrschung sinnlicher Geliiste zu beweisen 

seien. Zu allem diesen aber mtisse nun noch die Fahigkeit 

hinzutreten, mit den Kriegern in leutseliger Weise verkehren 

zu konnen. Nicht minder auch bediirfe der Feldherr der 

Geduld, sowol um die korperlichen Sclimerzen, welche aus ' 

etwaigen Verwundungen entspringen, als auch um die miss- 

gilnstigen Urtheile der grossen Menge ertragen zu konnen. 

Von grosster Wichtigkeit aber sei es, dass der Feldherr sich 

das Vertrauen seiner Krieger zu erwerben verstehe. 

Seien die eben besprochenen Eigenschaften in einem 

Feldherrn vereinigt, so werde er das personliche Ansehen, 

die Autoritat, sich leicht erwerben, zumal wenn noch hinzu- 

komme, dass er edelem Geschlechte entsprossen und Trager 

eines edelen Namens sei, dass er ein gewinnendes Aeussere 

besitze und dass er liber kriegerische Beredtsamkeit verfiige. 

Das Gliick freilich konne Niemand sich selbst verleihen, 

noch dasselbe, wer es besitze, beliebig steigern, nichtsdesto- 

weniger sei es fiir den Feldherrn ein unbedingtes Erforderniss, 

denn nur einem gliicklichen Fiihrer folgen die Krieger mit 
Vertrauen. 

Der Brief schliesst damit, -dass Luchino ein ruhmvoller 
Sieg und reine gliickliche Heimkehr gewiinscht wird. 

Luchino nahm das ihm angetragene Commando an. Man 

wird billig bezweifeln diirfen, dass Petrarca’s pathetisches und 

schulmeisterliches Schreiben auf den Entschluss des tapfern 

Haudegens sonderlichen Einfluss ausgeiibt hat, und wird viel- 

mehr zu glauben geneigt sein, dass andere, namentlieh aber 

klingende Griinde fiir den Condottiere weit maassgebender 

waren. Nichtsdestoweniger ist Petrarca’s Epistel ein be- 

merkenswerthes Schriftstiick. Sie zeigt uns, wie der damals 

doch noch so jugendliche Humanismus dennoch sich bereits 

stark genug fiihlte, um seinen Einfluss auch auf Gebieten geltend 

zu machen, welche seinem eigentlichen Wesen doch sehr fern 

lagen. Der Humanist am Schreibtische stellt aus classischen 

Reminiscenzen Verhaltungsmaassregeln fiir den schlachtgeiibten 
24* 
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Condottiere zusammen! Das Publicum aber findet das nicht 

etwa wunderlich und komisch, sondern ganz in der Ordnung 

und vernunftig. Bald sollte die Zeit kommen, in denen man 

die Kriege ganz akademisch und schachspielmassig nach den 

Regeln der antiken Taktik und Strategik zu ftihren mindestens 

eifrig bestrebt war, wenn auch leicht ersichtliche aussere 

Griinde eine vollkommene Realisirung dieses Strebens nicht 

gestatteten. Es ist die Einwirkung des Humanismus auf das 

Kriegswesen eine sehr bedeutende und bis auf die Gegenwart 

nachhaltige gewesen. Auch die Kriegskunst hat, ganz wie die 

bildenden Kunste, mit denen sie sich ja auf dem Gebiete der 

Architektur nahe beriihrt, ihre Renaissance gehabt, deren 

Specialgeschichte zu erzahlen eine ebenso interessante als 

belehrende Aufgabe sein wiirde. 

Petrarca konnte Luchino bald zu dem errungenen Siege 

begliickwiinschen * *), denn der kriegsgeiibte Feldherr warf, wie 

man es von ihm erwartet hatte, den Aufstand der Kretenser 

in iiberraschend kurzer Zeit nieder. In der sechsten Stunde2) 

des 4. Juni 1364 stand Petrarca mit einem bei ihm zu Besuch 

weilenden Freunde, dem Erzbischofe Bartolomeo Papazzurri 

von Patras, am Fenster und blickte auf das vor ihm liegende 

Meer hinaus. Da sah man plotzlich eine laubbekranzte Galeere 

mit eilenden Ruderschlagen dem Hafen zusteuern und bald in 

denselben einlaufen. Begierig zu erfahren, was das Fahrzeug 

bringe, stromte das Volk auf den Molo zusammen, und man 

vernahm denn die fur den ersten Augenblick unglaublich 

klingende, aber niehtsdestoweniger verbiirgte Kunde, dass die 

Candioten von Luchino ganzlich besiegt und der venetianischen 

Herrschaft aufs Neue unterworfen worden seien. Unglaublich 

war die Freude der von schwerer Sorge befreiten Burger der 

Lagunenstadt: von ihrem Dogen geleitet zogen sie zunachst 

*) Ep. Sen. IV 2. 

*) d. i. nach damaliger Rechnung Vormittags zwischen neun und 
zehn Uhr. 
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zur Marcuskirche, uni dort Gott zu danken fur die erwiesene 
Gnade*). 

Dann aber, als inzwischen auch der siegreiche Feldherr 

selbst mit den erbeuteten Trophaen heimgekehrt war, rustete 

man sieh, den emmgenen Sieg durch festliclie Spiele zu 

verherrlichen. Die grossartigsten Vorbereitungen wurden 

hierzu getroffen. Endlich vom 4. bis 7. August fand das 

praehtige Fest statt. Edle Junglinge und Krieger fiihrten 

auf dem Marcusplatze ritterliche Wettkampfe und Turniere 

auf mit all’ dem Glanze, den das endende Mittelalter solchen 

Festlichkeiten zu verleihen pflegte. Reiche Preise, iiber deren 

Zuertheilung die bestellten Kampfrichter — der Doge, Luchino 

und die dem Feste beiwohnenden fremden Ritter — zu ent- 

scheiden hatten, waren ausgesetzt, als erster, den ein Venetianer 

sich gewann, eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Krone, 

als zweiter, mit welchem ein Ferrarese beliehen wurde, ein 

silbernes Wehrgehange von kostlicher Arbeit. Der ganze 

Marcusplatz aber, soweit er nicht als Turnierstatte diente, 

war so dicht mit Zuschauern besetzt, dass auch nicht ein 

Maiskem hatte zur Erde niederfallen konnen. Von einer 

Tribune aus schauten auch vierhundert der vornehmsten und 

schonsten Frauen den in dem rossearmen Venedig so seltenen 

Ritterspielen zu. Der Doge aber hatte^ in der Marmorloge der 

Vorhalle der Marcuskirche mit seinein Gefolge Platz genommen; 

die ehrende Auszeichnung, zur Rechten des Filrsten zu sitzen, 

wurde Petrarca zu Theil, welcher auf diese Weise selbst vor 

mehreren anwesenden englischen Rittern vom hochsten Range, 

Verwandten des Konigs, bevorzugt wurde — ein schoner Be- 

weis, wie hoch damals geistiger Adel geschatzt ward. 

So lebte der Dichter im schonen Venedig ein bebagliches, 

an Freuden und Ehren reiches Leben. Auch sein korperliches 

Befinden war mit Ausnahme dessen, dass er einmal im Jahre 

1365 fiinf Monate lang von einer lastigen Hautkrankheit ge- 

*) Dies und das Nackstfolgende nach Ep. Sen. IV 3. 
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plagt wurde1), das beste und die Beschwerden des Greisen- 

alters machten sich ihm noch nicht fiihlbar. Bangen Befurch- 

tungen hatte er sich hingegeben, als er am 20. Juli 1366 in 

das 63. Lebensjalir eingetreten war, denn wahrend er sonst 

so frei von Aberglauben war2), konnte er doch sich des Ge- 

dankens nicht erwehren, dass dieses Lebensjahr ein ominoses 

sei, wie mehrere romische Autoren — Gellius in den „Noetes 

Atticae“, Censorinus in dem „liber de saeculis“3) und Julius 

Firmicus Maternus im vierten Buche seiner „Mathesisu — es 

behauptet hatten. Da namlich, so lautete des letztgenannten 

Autors seltsame Beweisfiihrung, das 7. und 9. Lebensjahr er- 

fahrungsmassig kritische seien, so miisse das 63., welches 
das Product von 7 mal 9 darstelle, es im doppelten Grade 

sein4). Indessen am 20. Juli 1367 konnte Petrarca seinem 

Freunde Boccaccio, welchem er vorher seine triiben Ahnungen 

mitgetheilt hatte, die trostliche Nachricht zukommen lassen5), 

dass das gefiirchtete Jahr ihm nicht das geringste Unheil ge- 

bracht und dass er sogar sich nie korperlich wohler als 

wahrend desselben gefuhlt habe, ja es seien ihm in diesem 

selbst zwei grosse Freuden bereitet worden: die Eroberung 

Alexandriens durch den Konig von Cypern und die Riickkehr 

des Papstes nach Rom. Wahrend wir das erste der beiden 

hier genannten Ereignisse als fill* unsere Erzahlung nicht minder 

wie fiir die allgemeine Geschichte bedeutungslos tibergehen 

wollen6), miissen wir uns bei dem zweiten, welches sowol fiir 

das aussere Leben als auch fiir die litterarische Thatigkeit. 
Petrarca’s bedeutungsvoll wurde, etwas 1 anger verweilen. 

Papst Innocenz VI. war am 12. September 1362 gestorben. 
Sein Nachfolger wurde durch die Wahl eines sturmisch be- 

а) Ep. Sen. Ill 3. 
2) vgl. S. 197 ff. u. 360 f. 
3) Gell. XV 7. Censorin. de die natali c. 14. 
4) Ep. Sen. VIII 1. 
б) Ep. Sen. VIII 8 (b. Fracassetti 7). 
6) Eine kurze Notiz dariiber gibt Fracassetti, Lett. sen. I p. 497, vgl. 

auch Cliristoplie, a. a. 0. II p. 262 f. 
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wegten Conclave ein ausserhalb des Cardinalates stehender 

Pralat, Wilhelm Grimoard, Abt des St. Victorklosters von 

Marseille, welcher am 6. November gekront wurde und den 

Namen Urban Y. annahm 1). 

Petrarca, nocli immer den festen Glauben hegend, dass 

nur Rom die des Nachfolgers Christi wtirdige Residenz sein 

konne, richtete an den neuen Papst, wie einst an Benedict XII. 

und Clemens VI., ein Schreiben, in welchem er ihn mit beredten 

Worten — doch olme poetische Umkleidung — zur Riickkehr 

nach Rom aufforderte2). 

Er begann diese bemerkenswerthe Epistel, welche in Walir- 

heit vielmehr ein kirchenpolitischer Tractat zu nennen ist, 

damit, dass er erklarte, sein Freund, der Patriarch Philipp 

von Jerusalem (der fruhere Bischof von Cavaillon), habe ihm 

die Anregung und Ermuthigung zur Abfassung derselben ge- 

geben. Sodann lobt er des Papstes energische kirchenreforma- 

torische Bestrebungen, lobt, dass er den in Avignon mttssig 

weilenden Bischofen befohlen habe, in ihre Sprengel zurttck- 

zukehren und sich an ihren Pfrunden genligen zu lassen, dass 

er die unsinnigen Modetrachten von seinem Hofe verbannt 

habe — die Schnabelschuhe, die Federhtite3), die nach Weiber- 

art zierlich abgetheilten Scheitel, die unziichtigen Gewander, 

die den Unterleib beengenden Schnurleiber —, dass er sich 

die Wiederaufrichtung der durch den Krieg zerrtitteten Universi- 

tat Bologna angelegen sein lasse und dass er endlich die 

Straflosigkeit der in den Hausern der Cardinale ein Asyl 

suchenden Verbrecher aufgehoben habe. Nur in einem 

Punkte handele der sonst so weise Papst nicht recht und 

darauf erlaube er sich, ihn mit aller Offenheit, aber auch in 

aller Demuth aufmerksam zu machen. Habe er doch auch an 

den Kaiser mit der gleichen Offenheit Ermahnungen und Vor- 

stellungen zu richten gewagt, nicht weil er ein Recht dazu 

J) vgl. Christophe a. a. 0., II p. 249 ff. 
2) Ep. Sen. YII 1. 
3) pennati vertices? 
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besitze, sondern weil er glaube, es sei seine Pfliclit, in solchen 
Fallen zu reden, wenn alle Anderen und auch die zum Reden 

Bereehtigten schwiegen. Uebrigens habe auch der Kaiser seine 

Mahnungen immer freundlich aufgenommen. Dies Fine, in 

Bezug auf welches der Papst nicht recht handele, sei, dass er 

seine Braut d. h. Rom fortdauernd im Stiche lasse. Aller- 

dings konne man ja einwenden, des Papstes Braut sei die 

ganze Kirche und der Papst diirfe an jedem beliebigen Orte, 

wo er nur immer wolle, residiren. Das sei an sich auch ganz 

richtig, aber nicht weniger richtig sei trotzdem, dass Rom in 

ganz besonderem Sinne des Papstes Braut sei, denn wie alle 

bedeutenderen Stadte ihren Bischof besassen, so habe Rom 

den Papst zu seinem Bischofe und folglich sei dieser ver- 

pfiichtet, dort. zu residiren. Jetzt werde Rom, wie eine arme 

verlassene Wittwe, von hochster Noth bedriickt. Schon sei 

die Laterankirche ihres Daches beraubt und stehe aller Unbill 
der Witterung offen, die Kirche der Apostel Peter und Paul 
aber sei zu einer Ruine und einem unformlichen Steinhaufen 

geworden. Wie konne ein Papst, der sich „Urbanus“ (d. h. 

der Stadtische) nenne, sich von der „Urbs“ (d. h. der Stadt 
Rom) fern halten wollen? Habe doch Gott selbst Rom zur 

Hauptstadt der Kirche auserwahlt. Das musse der Papst um 
so mehr beherzigen, als er nicht leugnen konne, dass sich 

gerade in seiner Erhebung auf den Stuhl Petri Gottes Fiigung 

recht sichtbarlich erkennen lasse, denn dieselbe sei ja eigent- 

lich gegen den Willen der Cardinale erfolgt: diese namlich 
erwahlten sonst grundsatzlich nur einen aus ihrer Mitte — 

am liebsten mochte ein Jeder sich selbst wahlen — und 

wurden durch eigene Eingebung gewiss nicht darauf verfallen 

sein, einem schlichten Abte den Vorzug zu geben. Gott selbst 

habe ihre Wahl gerade auf ihn gelenkt, damit er die Rtick- 

verlegung des papstlichen Stuhles nach Rom ausfiihren solle. 

Welche Schuld haufe also der Papst auf sich, wenn er dieser 

Absicht Gottes nicht entspreche! Frtihere Papste hatten sich 

durch versehiedene, oft sehr unwurdige Beweggrtinde zum 

Verbleiben in Avignon bestimmen lassen, zum Theil weil sie 
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Italien gar niclit kannten und ein Vomrtheil gegen dieses 

Land hegten: habe doch einmal Benedict XII., als ihm Aale 

aus dem Bolsener See von vorziiglichem Geschmacke zugesandt 

worden waren, sehr naiv geaussert, er habe gar nicht geglaubt, 

dass aus Italien etwas so Gutes kommen konne. Der gegen- 

wartige Papst aber kenne Italien aus eigener Anschauung1). 

Ganz unbegr'iindet sei es, zu glauben, dass in Rom die 

personliche Sicherheit des Papstes und der Cardinale irgendwie 

gefahrdet sei. Viele Cardinale aber zogen Avignon nur dess- 

halb vor, weil sie dort Palaste und liegendes Vermogen be- 

sassen — ein ganz unwttrdiger Beweggrund! Und wie hass- 

lich wohne es sick doch an den stets windigen, schmutzigen 

und felsigen Ufern der Rhone! — Auch das sei schon vor- 

bedeutungsvoll gewesen und ein Anzeichen des gottlichen 

Widens, dass Urban gerade zur Zeit seines Aufenthaltes in 

Italien erwahlt worden sei. In Rom werde der Papst, wenn 

er, Gottes Willen gehorchend, dahin zurtickkehre, mit der 

grossten Ehrerbietung und Freude empfangen werden, ja die 

Engel Gottes selbst wtirden bei seinem Einzuge ihn begriissen. 

In Avignon dagegen konne der Papst nicht weiter mit Sicher¬ 

heit wohnen: sei er doch schon von Kriegerbanden heim- 

gesucht und zur Loskaufung gezwungen worden, eine Sehmach, 

welche weit grosser und namentlich auch unverdienter sei, 

als ‘diejenige, welche einst Bonifaz VIII. zu Anagni habe 

erdulden miissen. 
Nun gibt Petrarca eine begeisterte Schilderung der Schon- 

heit und des Reichthums Italiens. „Sage nur Deinen Cardi- 

nalen,u redet er den Papst an, „dass Italien nicht so beschaffen 

ist, wie sie meinen, sondern dass es vielmehr naeh dem ein- 

stimmigen Urtheile beriihmter Schriftsteller der schonste und 

ruhmvollste Theil der Erde sei. Es wiirde ein geradezu un- 

vergleichliches Land sein, dem kein Uebel anhaften und kein 

1) Urban war von Innocenz VI. als Nuntius nach Neapel gesandt wor¬ 
den ; bevor er indessen nocb seinen Bestimmungsort erreicbt batte, erbielt 
er zu Corneto die Nachricht von der auf ihn gefallenen Wahl. 
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Gut mangeln wurde, wenn es nur den Frieden besasse. Diesen 

aber wird Deine Gegenwart ihm bringen. Sage Deinen Car- 

dinalen, dass es in diesem Lande die edelsten und herrlichsten 

Stadte gibt, mit denen verglichen das stinkende Avignon ganz 

armselig erscheint, dass das Klima daselbst ausserst gesund 

ist und zwischen Hitze und Kalte eine angenehme Mitte halt, 

class es dort so viele und so grosse fischreiche Seeen gibt, wie 

sonst nirgencls auf einem gleich kleinen Raume, dass dort 

auch Fliisse vorhanden sind, welche durch die weise Ftigung 

der Natur in so vielfachen Krilmmungen dahin stromen, dass 

in einem grossen Theile Italiens, in Ligurien und Venetien, 

in der Aemilia und Flaminia, kaum ein bedeutender Ort ge- 

funden werde, der nicht an einer Wasserstrasse liege. Sage 

ihnen, dass ein von zahlreichen Hafen und altberuhmten 

Stadten umkranztes Doppelmeer das Land umfliesst und dass 

viele grosse Strome sich in dasselbe ergiessen, so dass fast 

ganz Italien auf Wasserpfaden mtihelos durchreist werden 
kann. Wo aber das Meer nicht stromt, da stellen sich die 

bis in die Wolken ragenden Alpen der Wuth der Barbaren 

• entgegen. In der Mitte des Landes findet man grunende 

Hugel und sonnige Thaler und fruchtbare Gefilde, der Apennin 

aber, der Vater der Berge, durchschneidet ganz Italien der 

Lange naeh mit seinen waldreichen Hohen, silberhelle Bache 

stromen von ihm aus und mannigfache heilsame Gewasser, 
kalte und warme Quellen, aus denen zu trinken fur die 

Diirstenden erquickend, fur die Gesunden ergotzlich und fur 

die Kranken heilkraftig ist. Reichhaltige Adern aller Metalle 

durchziehen das Gebirge und Heerden von kampflustigen 
Rindern weiden auf seinen Triften. — Auf alien Meeren ge- 
bieten Italiens Schiffe, so dass dieses ganze Mittelmeer gegen 

den Willen der Italiener von keinem anderen Yolke befahren 
werden kann. Hier in Italien gibt es eine unerschopfliche 

Menge von Getreide, Wein und Oel, von Baumen, Fruchten 

und Obstsorten, die anderswo unbekannt sind, von Holzarten, 

von Nutzthieren und Wild, von Fischen und Yogeln und 
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Speisen aller Art, so class Deine Cardinal© niclit den Hunger- 

tocl zu fiirchten brauchen.“ 

Auf die Anpreisung der materiellen Geniisse, welche 

Rom den Cardinalen bieten wiirde, kommt Petrarca dann noch 

einmal zuriick und hebt nachdriicklich hervor, class man dort 

alle nur denkbaren Leckerbissen erhalten und, wenn dock 

etwa der eine Oder der andere fehlen sollte, er leieht durch 

die bequemen Handelsverbindungen beschafft werden konne — 

man ersieht hieraus, wie klaglich und widerlich verweltlicbt 

die Denkweise der hohen Kirchenfursten war. Abel* aueb an' 
ernsten Mahnungen und Vorstellungen lasst er es niclit fehlen. 

Mit grossem Freimuthe legt er dar, wie unwiirdig es sei, 

wenn die Carclinale durch kleinliche Griinde zum Verbleiben 

in Avignon sich bestimmen liessen und ein kleines personliches 

Opfer fur Rom zu bringen sich scheuten, wahrend dock 

mehrere romische Kaiser, welche durch ihre Geburt aus- 

wartigen Landern, wie Spanien, Syrien oder Africa angehort 

hatten, bestrebt gewesen seien, Rom zu Liebe ihre Nationalist 

zu vergessen und zu Romern zu werden. Bei den Cardinalen 

aber miisse als ein Motiv fur die Riickkehr nach Rom noch 

hinzutreten, dass man nirgencls so andachtig sein konne, wie 

in dieser durch die Apostelfiirsten und Martyrer geweihten 

Stadt. 
Auch einen politischen Gruncl endlich macht Petrarca zu 

Gunsten der Uebersiedelung der Curie nach Rom geltend: 

der Papst miisse jetzt dem griechischen Morgenlande, welches 

von den Tiirken bedrangt werde, naher sein, urn ihm Hiilfe 

bringen zu konnen. Schimpflich sei es auch, wie die wahre 

katholische Kirche von den Griechen verachtet und geschmaht 

werde. Diese Schmach diirfe die rechtglaubige Christenheit 

nicht langer dulden und leieht sei es auch, ihr zu wehren: 

die Yenetianer und Genuesen wiirden, wenn der Papst es nur 

wolle, das schwache byzantinische Reich muhelos zerstoren 

oder doch seine Bewohner zum Katholicismus iiberfuhren. 
$ 

Den grossten Freimuth indessen zeigt Petrarca am Sehlusse 

des Briefes. Er habe gehort, sagt er da, dass der Papst 
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einen bestimmten Theil seines Palastes „Rom“ benenne und 
durch einen zeitweiligen Aufentbalt in demselben seiner Pflicht, 

in Rom zn residiren, zu geniigen glaube. Wenn das wahr 

sei, so heisse das Gott verspotten und versuchen. 
Sebliesslieh erinnert der kiihne Briefschreiber den Papst 

an die Verantwortung, welche er einst am Tage des jungsten 

Gerichtes Christus und St. Peter iiber sein Verbleiben in Rom 

zu geben liaben werde, und macht ihn darauf aufmerksam, 

dass man wol nirgends seliger sterben und auferstehen konne 

als in Rom, wo so viele Heilige ruhen. Wolle aber Urban Y. 

trotz alledem nicht nach Rom zurlickkehren, nun, so moge er 

wenigstens veranlassen, dass der Kaiser dort seine Residenz 

aufscklage, denn einer von beiden, der Papst oder der Kaiser, 

miisse unbedingt in der Hauptstadt der ehristlichen Welt 

seinen Sitz liaben. 
Es ist ein merkwurdiger Brief, dessen wesentlichster In- 

halt im Obigen kurz wiedergegeben worden ist. Merkwiirdig 

durch den Freimuth, mit welchem in ihm der rombegeisterte 
Humanist zu dem Oberhaupte der Christenheit spricht; merk- 

wiirdig ferner durch das grelle Streiilicht, das er auf die da- 
maligen Zustande der Kirche wirft; merkwiirdig auch dadurch, 

dass er zeigt, wie damals noch der Sinn fur Naturschonheit 

in solchem Grade unentwickelt war, dass Petrarca die gegen- 

wartig von Allen gekannten und gepriesenen Reize Italiens 

erst gleichsam entdecken musste; merkwiirdig endlich auch 
durch den weiten und richtigen Blick, welchen der, sonst in 

so seltsamen Illusionen befangene, Idealist Petrarca hier einmal 
beweist. Nicht nur, dass er, was allerdings so ziemlich hand- 
greiflich war, erkennt der natiirliche und historisch all ein be- 
rechtigte Sitz des Papstthums konne einzig in Rom sein, sondern 

er schaut auch weiter und weist mit prophetischem Blicke das 

Papstthum und das Abendland auf die Aufgabe hin, die damals 

fill* sie im Osten gestellt ward. Er weist darauf hin, dass 

dem Vordringen der Osmanen Einhalt gethan werden miisse, 

dass das byzantinische Reich sich nicht langer mehr halten 

konne und dass die italienischen Seestaaten zu dessen Erbschaft 
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bemfen seien. Wie ganz anders und, soweit menschliches Er- 

messen zu urtheilen vermag, um wieviel besser wiirde die 

Weltgesehichte sich gestaltet haben, wenn Petrarca’s Ideen 

verwirklicht worden waren! Die orientalische Frage, deren 

Losung sehon so viele Strome Blutes gekostet hat und noch 

kosten wird, ware vermuthlich Europa erspart oder doch im 

Keime erstickt worden. Die Republiken Italiens aber wiirden, 

anstatt in selbstmorderischen Wechselkampfen sich zu zerrtitten, 

im Osten ein wtirdiges Feld ftir ihre uberschtissige Thatkraft 

gefunden und das Morgenland mit dem Abendlande zu einer 

grossen Cultureinheit verbunden haben. 

Es bedurfte der Epistell) Petrarca’s nicht mehr, um den 

Papst zur Riickkehr nach Rom zu bestimmen. Andere 

Grtinde waren beVeits ftir Urban Y. maassgebend gewesen. 

Er empfand es zu deutlich, dass das Papstthum in seiner 

Grundlage schwanke, so lange es in Avignon ausserhalb seiner 

natiirlichen Atmosphare weile. Er empfand auch. dass die 

aussere Lage der Curie an den Ufern der Rhone eine ausserst 

gefahrdete geworden sei, seitdem Frankreich die Beute der um- 

herstreifenden Soldnercompagnien2) geworden war. War es 

doch bereits geschehen, dass er sich gezwungen gesehen hatte, von 
einer solchen Compagnie den Frieden mit Geld und Ablass- 

ertheilung zu erkaufen. Solchen Schimpf hatte er in Rom 

nicht zu befiirchten. Und wenn man friiher wol gemeint 

hatte, in Avignon sei ein gesiinderes WTohnen, als in Roms 

Malarialuft, so war dieser Glaube unhaltbar geworden, seitdem 

in den Jahren 1348 und 1361 die Pest in Avignon grauen- 

haft gewtithet hatte. 
So beschloss denn Urban V. die Riickkehr nach der alt- 

ehrwtirdigen Stadt der Apostelgraber. Am 30. April 1367 

x) Es ist diese Epistel „Venedig, den 29. Juniu datirt, jedenfalls des 
Jahres 1366. 

2) Durch den Frieden von Bretigny waren grosse Soldnerschaaren be- 
schaftigungslos geworden, welche nun in fest organisirten Kameradschaften 
auf eigene Faust pliindernd und brandschatzend Frankreich, Italien und 
einen Theil Deutschlands Jahre lang verheerten. 
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verliess er Avignon, ungeachtet des lebhaften Widerspruches 

der franzosischen Cardinale, fuhr sodann am 20. Mai von 

Marseille nach Corneto tiber, wo er am 4. Juni eintraf, und 

setzte von dort aus seine Reise zu Lande nach Viterbo fort. 
» 

In dieser Stadt, welche er am 9. Juni erreichte, nahm er 

einen langeren Aufenthalt, der freilich durch zwei unheilvolle 

Ereignisse, den Tod des grossen Cardinallegaten Egidio d’Albornoz, 

des Wiederherstellers des Kirchenstaates, und einen Volks- 

aufstand verdiistert wurde. Endlich am 14. October brach 

der Papst nach Rom auf und zog am Morgen des 16. mit 

festlichem Geprange dort ein J). 

Petrarca, ob des Papstes That mit hochster Freude er- 

fullt, richtete an denselben ungesaumt eine lange begliick- 

wiinschende Epistel* 2), in welcher er zum Theil die in dem 

frtiheren Schreiben zu Gunsten Roms vorgebrachten Argu- 

mente wiederholte. Abermals erging er sich im Lobe Italiens, 

dessen politische Bedeutsamkeit und Machtfulle sowie die Grosse 

und Bliithe seiner zum Theil alten, zum Theil, wie namentlich 
Venedig, noch jugendlichen Stadte. Sodann wandte er sich 

zum besonderen Lobe Roms. Allerdings, bekennt er, sei'Rom 

sehr verfallen, aber desto schoner und wurdiger sei fur Urban 

die Aufgabe, die Stadt wieder zu erheben. Rom sei der Ort, 

an welchem der Papst Gott am meisten gefallen und den 

Menschen am meisten niitzen konne, er diiife daher auch ver- 
niinftigerweise nicht daran denken, die Stadt wieder zu ver- 

lassen. Das wiirde heissen, eine Sache herrlich beginnen und 

klaglich enden. Man sage, Rom sei ungesund, und das moge 

zum Theil auch wahr sein, aber ungesund sei es nur, weil es 
entvolkert sei; werde ihm nun durch die Residenz des Papstes 
wieder eine grossere Bevolkerung gegeben, so wiirde auch 
zweifelsohne sein sanitarer Zustand sich wieder bessern. Ftir 

seine personliche Sicherheit habe der Papst in Rom Nichts 

0 vgl. uber diese gauze Episode Gregorovius, a. a. 0. VI p. 415 ff. 
u. Christopbe, a. a. 0. II p. 280 ff. 

2) Ep. Sen. IX 1. 
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zu befttrchten, denn der Tumult in Viterbo sei nur das Werk 

eines vereinzelten Bosewichtes gewesen. 

Nicht unbekannt konnte es bleiben, wie eifrig Petrarca 

fur des Papstes Ruckkehr nacli Rom gewirkt hatte, und es 

war nur naturlich, dass der Zorn der franzosischen Pralaten, 

die nur mit dem aussersten Widerstreben das heimathliche 

Avignon mit dem verfallenen Rom vertauschten, sicli haupt- 

saehlich auch gegen ihn richtete. Einer der erbitterten 

Franzosen .sehleuderte eine lieftige Schmahschriftx) gegen den 

rombegeisterten Humanisten, von welcher wir liier, um den 

Ton, in welehem damals litterarische Fehden ausgefochten 

wurden, zu veranschaulichen, eine kurze Analyse folgen lassen. 

„Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen 

Jericho und fiel unter die Morder (Ev. Luc. 10, 30).“ Der 

Mensch ist der Papst, Jerusalem das friedfertige Gallien, 

Jericho das wankelmuthige Rom. Rom lasst sich mit dem 

Monde vergleichen: so hat seine Macht, allmahlich bis zum 

vollen Glanze zu-, dann bis zum volligen Verschwinden ab- 

genommen. Jetzt ist Rom ein wesenloser Schatten, ein Nichts. 

Am Boden liegen seine Scepter, am Boden seine einst so stolzen 

Palaste und des erhabenen Casar Haus ist zu einer Hiitte fur 

die Armen geworden. Wie ganz anders steht dagegen Gallien 

da, das von Petrarca geschmahte! Keineswegs ist es unfrucht- 

bar, wie Petrarca ihm vorgeworfen, vielmehr ist derjenige 

Theil, in welehem Avignon liegt, ebenso fruchtbar, werfn nicht 

fruchtbarer, als die romische Landschaft. Und tibrigens be- 

darf man ja weniger Dinge zu einem gliicklichen Leben. Den 

Italienera fehlt eben die Genugsamkeit, immer trachten sie 

nach Geld und Gewinn und desshalb sind sie auch immer arm. 

Schon Orosius nannte Rom „einen unersattlichen, Alles ver- 

schlingenden, immer hungrigen Bauch“. 

Nun will der Anonymus die Worte:, „und er fiel unter 

die Morder“ erklaren. Gern freilich, bekennt er, wurde er 

0 abgedruckt unter der Bezeichnung „Galli cuiusdam anonymi in Fr. 

P. invectiva“ in den baseler Ausgaben. 
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davon absehen, wenn ihn nicht Petrarca dazu nothige, indem 

er den Weggang des Papstes von Avignon als „den Auszug 

Israels aus Aegypten“ bezeichnet habe. Israel solle dabei 

offenbar die Kirehe, Aegypten aber Gallien und das Barbaren- 

volk, von welchem Petrarca weiterhin sprecbe, die Franzosen 

bedeuten. Das Alles sei aber so verkehrt wie nur moglich. 

Glaube namlich Petrarca im Ernste, dass Gallien Aegypten 

sei, so sei dies ja einfach unrichtig, spreche er aber nur gleich- 

nissweise, so sei es grundfalsch, denn Aegypten bedeute so viel 

als „Finsterniss“, Gallien dagegen, dessen Name sich vom griechi- 

schen yala, d. h. Milch, ableite „das weisse, leuchtende Land“. 

Freilich werde Aegypten aueh erklart als „Bedrangniss, Be- 

kummerniss“ 1), und in diesem Sinne habe Petrarca es jeden- 

falls verstanden wissen wollen. Aber habe nicht die Kirehe 

in Gallien sich der grossten Buhe, des tiefsten Friedens er- 

freut? Das Aergste jedoch sei, dass Petrarca die Franzosen 

als ein Barbarenvolk bezeichnet habe. Seien dieselben doch 

vielmehr ein wohlgebildetes, feingesittetes und mit hohen 

Tugenden geschmucktes Volk. Die Barbarei der Bomer hin- 

gegen sei ausser Zweifel: sie werde bezeugt durch das Urtheil, 

welches der heilige Bernhard in einem Briefe an den Papst 

Eugen liber sie ausgesprochen habe und mehr noch durch 

Juvenal’s beissende Satyre. Wenn also der Papst sich zu 

solchen Leuten begebe, wie die Bomer nach Juvenal’s Schilde- 

rung seien, so konne man in Wahrheit sagen, dass er Mordern 

in die H'ande falle. 
Im Folgenden will nun der Anonymus noch folgende vier 

Punkte erortern: 1) dass Petrarca den Papst zur Buckkehr 

nach Bom begluckwtinsche; 2) dass er ihn und die Cardinale 

zur Tugend ermahne; 3) dass er den siidfranzosischen Wein, 

namentlich den benuenser Wein, schmahe, und 4) dass er 

Gallien herabsetze, Italien hingegen lobend erhebe. 

Was Petrarca’s Gliickwunsch anlange, so sei derselbe 

sehr thoricht, denn, wenn der Papst gltieklich werde, so werde 

x) Der hebraische Name klingt an "1^72 „Bedrangniss“ an 
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er dies nur durch seine Tugend, die Reise nach Rom aber 

konne einzig bewirken, dass sein inneres Gluck durch aussere 

Widerwartigkeiten, Sorgen und Bektlmmernisse getrubt werde. 

Dies werde ganz sicher nicht ausbleiben, sehe man dock schon 

die wiithende Zusammenrottung der Viterbosen, die beleidigende 

Aufregung der Romer, die Rebellion der Perusiner und den 

gehassigen Widerspruch der Tyrannen. — Weitlaufig bemuht 

sich dann der Anonymus in diesem Abschnitte, den Begriff 

„Gluek“ in scholastischer Manier zu definiren. 

Petrarca’s Ermahnung, die er an die Cardinale gerichtet 

habe, sei eine unerhorte Frechheit, denn wie konne er sich 

unterfangen, das heilige Collegium fur verblendet und unwissend 

zu halten? Und verrath es nicht seine eigene hochste Un- 

wissenheit und Gewissenlosigkeit, wenn er dem Papst zur 
i 

Reise in ein Land rath, in welchem alle Laster herrschen, in 

welchem man vom Raube lebt und in welchem schliesslich die 

Pest der Gottlosigkeit wiithet? Steht doch in Mailand das 

aus weissem Marmor gefertigte Standbild eines Reiters auf 

dem Altare1)! 
Wer aber sollte nicht schaudern, wenn er den so pracli- 

tigen benuenser Wein schmahen hort? Freilich aber sei d^e 

Curie nicht dieses Weines wegen nach Avignon ubergesiedelt, 

sondern nur um den Verfolgungen, denen sie in Rom aus- 

gesetzt gewesen, zu entgehen. Und iiberdies durfe der Papst 

seinen Sitz aufschlagen, wo es ihm beliebe: ubi Papa, ibi 

Roma. 
Die Schmahungen endlich, welche Petrarca gegen Gallien 

schleudere, seien leicht zu widerlegen. Welch’ schones Land 

Gallien sei, werde schon dadurch bezeugt, dass einst die 

Phocenser, durch seine Reize gefesselt, dort die Colonie 

Massilia griindeten, von welcher Rom selbst nach seiner Zer- 

storung durch die Gallier Wohlthaten empfangen habe. Bei 

1) Es ist nicht ersichtlich, worauf sich diese sicherlich auf einem Miss- 
verstandnisse beruhende Anspielung beziehen soli. Hatte der Franzose 
vielleicht eine Statue des heil. Georg, des Drachentodters, in einer Kirche 

gesehen und missdeutet? 
Korting, Petrarca. 25 
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den alten Historikern, namentlich bei Justin, sei viel von der Monger 

und von der furchtbaren Tapferkeit der Gallier zu lesen, wahrend 

andererseits von ilmen bezeugt werde, dass Italien wtist liegen 

wiirde, wenn es nicht tlieils von den Galliern, theils von den Grie- 

chen besiedelt worden ware. Geradezulacherlichaber seies, wenn 

Petrarca bebauptet babe, ausserhalb Italiens sei kein Gelehrter 

und Dichter zu finden. Leicht sei es, zahlreiche Schriftsteller 

sowol der alten wie der neuen. Zeit .aufzuzahlen, welche in 

Gallien geboren worden seien. Auch sei nicht zu vergessen, 

dass die antike Litteratur keineswegs eine ausschliesslich 

romisclie genannt werden konne und dass, so vortrefflich auch 

Vieles in der romischen Litteratur sei, dies sich doch nicht 

mit des Aristoteles Werken vergleichen lasse. Welche Stadt 

aber konne sich in Bezug auf die Bliithe des wissenschaftlichen 

Lebens mit Paris vergleichen? preise es doch selbst der fran- 

zosenfeindliche Joannes Anglicus in seinem Architrivium! 

Wenn Petrarca Rom die „heilige“ Stadt nenne, so erklart der 

Anonymus, dies nur dann begreiflich finden zu konnen, wenn 

er an die Kirchen und Reliquien Roms denke, denn sonst 

sei an Rom nichts Heiliges zu finden, sondern eher sei man 

versuclit, es mit Juvenal die „grausige (saeva)u Stadt zu 
nennen, denn welche Greuelthaten seien doch in Rom verubt 

worden und mit welchem Undanke hatten die Romer gerade 

ihre besten Burger und tiberdies auch viele heilige Manner 

belohntl namentlich aber sei die Urgeschichte Roms erfullt 

von Blut und Mord. Allerdings hatten in Rom auch ausge- 
zeichnete Manner gelebt, aber die gegenwartigen Romer hatten 
nicht deren Tugenden ererbt, wohl aber die Laster der scheuss- 

lichsten ihrer Vorfahren. Nachdem der Anonymus hiermit die 
Behandlung seines Thema’s, sowie er dieselbe sich entworfen 

hatte, beendet hat, erklart er am Schlusse seines Tractates 

mit Emphase, dass er den *Papst weder zum Verbleiben in 
Avignon noch zur Ruckkehr nach Rom auffordern, sondern 

die Entscheidung dieser Frage ganz seinem eigenen Urtheile 

uberlassen wolle.- 
Man wird erkannt haben, dass diese Schrift nicht ohne 
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Gewandtheit abgefasst ist und die Blossen, welche Petrarca 

in seinem Plaidoyer fur Bom sich gegeben hatte, ganz geschickt 

zu treffen weiss. Einzelne Bemerkungen des Anonymus, wie 

z. B. seinen Hinweis darauf, dass die lateinische Litteratur durch- 

aus nicht allein eine specifisch romische ist, muss man geradezu 

geistreich und treffend nennen. Interessant ist die Schrift 

auch dadurch, dass sie, obwol gegen den Begrlinder des Hu- 

manismus und auch gegen den Humanismus selbst, insofern 

dieser Romschwarmerei war, gerichtet, dock von der schon 

test gewurzelten Macht der humanistischen Geistesrichtung be- 

redtes Zeugniss ablegt. Der Anonymus bemiiht sich siclitlicli, 

seiner Abhandlung ein humanistisches Colorit zu verleihen, er 

strebt, freilich erfolglos, nach einer guten Latinitat und hauft 

aus alien mbglichen classischen oder dock lateinischen Autoren 

Citate auf. Terenz, Virgil, Horaz, Ovid, Juvenal, Seneca 

(in seinen Tragodien) und Claudian unter den Dichtern, Justin, 

.Valerius Maximus, Solin, Augustin, Orosius, Boethius und 

Julius Celsus (d. h. Julius Ciisar de hello gallico) unter den 

Prosaisfen miissen ihm Belegstellen liefqrn, ausserdem auch 

die lateinische Uebersetzung der aristotelischen Ethik. Man 

sieht, es ist ein stattliches Material, das hier zu polemischen 

Zwecken aufgehauft ist, aber bei der Lecture der Schrift er- 

kennt man doch, dass der Verfasser die gelehrten Waffen noch 

nicht mit voller Fertigkeit zu handhaben versteht, dass sie 

ihm noch zu schwer sind und dass er sich ihrer mehr-zum 

Prunke als zum Kampfe bedient. — 

Gegen Nichts war Petrarca, besonders im hoheren Alter, 

empfindlicher, als gegen litterarische Angriffe. Ein solcher 

konnte ihn in belle Wuth versetzen und zu den maasslosesten 

Entgegnungen, zu einem Vergessen aller Schranken der Billig- 

keit und Schicklichkeit verleiten. Er war auch in dieser Be- 

ziehung das Prototyp der spateren Humanisten, von denen — 

mit wenigen ehrenwerthen Ausnahmen — ein Jeder in eitelster 

Selbstuberschatzung, befangen war, ein Jeder sich selbst ver- 

gotterte und auf Unfehlbarkeit lauten Anspruch erhob, ein 
25* 
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Jeder endlich im Bewusstsein der eigenen Herrlichkeit mit 

Geringschatzung auf den Anderen herabblickte und, wenn 

dieser, wie naturlich, fur solche Geringschatzung sich in gleicher 

Weise rachte, ihn mit alien Waffen einer giftigen und sophi- 

stischen Rbetorik bekampfte. Es war dies eben die widerliche, 

ubrigens leicht erklarliche Schattenseite des Humanismus, dass 

er Duldsamkeit gegen das Denken Anderer nicht kannte. Alle 
in ihrer Eigenartigkeit stark ausgepragten Individualitaten sind 

despotiscb und streben darnach, sich alleinige Geltung zu er- 

ringen, namentlich aber dann, wenn, wie dies bei dem Huma¬ 
nismus der Fall, die Intelligenz der Leitung dureh das etbische 

Bewusstsein entbehrt. 
So riistete sich Petrarca, als ihm im Jahre 1372]) die 

franzosische Streitschrift durch Yermittelung des Legaten 

Uguccione di Tiene bekannt geworden war, unverzuglich zur 

energischen Gegenwebr und verfasste eine geharnischte „Yer- 

theidigung gegen die Yerleumdungen eines gewissen anonymen 

Franzosen“1 2). Auch von dieser Schrift, welche des Interes- 
santen Manches enthalt und zu mancherlei Betrachtungen an- 

regt, lassen wir bier eine gedrangte Uebersicbt des Inhaltes 

folgen. 
Zunacbst spricht Petrarca seine Verwunderung daruber 

aus, dass der Anonymus erst jetzt den doch bereits vor vier 

Jahren geschriebenen Brief an Urban V. beantworte3). Schon 
durch dieses lange Zogern verrathe der Anonymus, wie schwach 

1) Ueber die Zeitbestimmung vgl. Fracassetti, Lett. fam. V p. 213 ff. 

2) Petrarcae contra cujusdam anonymi Galli calumnias apologia, abge- 

druckt in den baseler Ausgaben der opp. omnia. 
3) Das war sickerlich nur eine Fiction Petrarca’s, denn die Invective 

des Franzosen ist obne Zweifel im Jahre 1368 verfasst worden, als sie noch 

dem praktischen Zwecke, den Papst zum Yerbleiben in Avignon oder zur 

Riickkehr dahin zu bewegen, dienen konnte. Im Jahre 1371 oder 1372, 

nachdem Urban Y. bereits im September 1370 nach Avignon zuriickgekehrt 

war und sein Nachfolger, Gregor XI., erst im Jahre 1374 wieder an die 

Uebersiedelung nach Rom dachte, ware die Abfassung der Invective vollig 

sinnlos gewesen; auch macht sie ganz den Eindruck, noch unter Urban’s V. 

Pontificate geschrieben worden zu sein. 
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es um seine Sadie bestellt sei. Nun endlich habe er mit Zu- 

hiilfenahme aller moglichen Biicher — oder vielleicht auch nur 

(man bemerke den giftigen Streich!) mit Hlilfe eines Com- 

pendiums, etwa einer Anthologie (manipulum florum), wie sie 

ja bei den Franzosen so beliebt sei — und mit acht scho- 

lastiseher Schwerfalligkeit eine Sehrift zu Stande gebracht, 

welcbe den Leser auch mitten im Winter schwitzen machen 

konne und an das Sprtichwort mahne: „Nichts ist lastiger als 

ein gelehrter^ Mann.“ Der Autor aber dlirfe mit Nero aus- 
✓ 

rufen: „0 verstande ich doch nicht zu schreiben!u 

Wie albern sei der Text, den der Anonymus fur seine 

Predigt sich gewahlt: „Es war ein Mensch, der ging von 

Jerusalem hinab gen Jericho.“ Wie konne man die tiefe 

Lasterhohle Avignon, den scheusslichsten Gestank des ganzen 

Erdkreises, mit Jerusalem, die Welt- und Reichshauptstadt 

Rom aber, die Burg des katholischen Glaubens, mit Jericho 

vergleichen! Wie konne sich ferner der Anonymus gegen die 

Bezeichnung der Franzosen als Barbaren ereifern! Moge er 

nur seine Bucher walzen, so werde er finden, dass alle Histo- 

riker und Cosmographen die Gallier also benennen. Wie 

lacherlich aber und wie verlogen sei es, wenn der Anonymus 

aus der Massigkeit der Franzosen in Leibesgenlissen folgern 

wolle, dass sie keine Barbaren seien! Bezeuge doch Sulpicius 

Severus, der beredteste aller Gallier, ausdriicklich die Gefrassig- 

keit seiner Landsleute. 
Nun gibt Petrarca eine kurze Charakteristik der modernen 

Franzosen, welche, mit mehreren spaterlun folgenden Stellen 

zu einem Gesammtbilde vereinigt, einen interessanten Beitrag 

zur Geschichte der Volkerpsychologie darbietet und desshalb 

hier folgen moge. 

Die Franzosen sind ein bewegliches und witziges Volk 

welches, in angenehmer Weise sich selbst betrugend, liber 

sich selbst sehr giinstig, liber alle anderen Nationen aber sehr 

ungiinstig urtheilt. In Wahrheit freilich kommen sie in Bezug 

gens promptula et argutula, p. 1191. 
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auf geistige Befahigung ancleren V bikern nicht gleich, an Ruhm- 

sucht und Geschwatzigkeit aber iibertreffen sie selbst die (byzan- 

tinischen) Griechen. Im Uebrigen siricl sie Leute, die zu leben 

verstehen, die sich gern amiisiren und die Sorgen durch 

Spiel, Scherz, Gesang, Schmausen und Zeclien zu verscbeucben 

wissen. Ihre hervorstechendste Charaktereigenschaft aber ist 

der Leicbtsinn. Wahrlich, Pilatus wtirde nicht so eilig und 

leichtmiithig seine Hande in Unschuld gewaschen haben, wenn 

er nicht ein Gallier gewesen ware1)! Mogen tibrigens die 

Franzosen sein, wie sie wollen — fahrt Petrarca fort — und 

immerhin glauben, dass sie keine Barbaren seien, an der 

Wahrheit konne. dies docli Nichts andern, wenn man auch gern 

zugestehen diirfe, dass sie die gesittetsten aller Barbaren seien. 

Von den Schmahungen, welche der Verfasser der Invective 

nach Art eines Rasenden gegen Rom ausgespieen habe, will 
Petrarca die meisten mit Stillschweigen tibergehen und nur 

einige zuriickweisen. Der Anonymus habe Rom die Wande- 
lungen seiner Geschicke vorgeworfen und es um dieser willen mit 

dem Monde verglichen. Aber haben andere beriihmte Stadte nicht 
noch jahere Schicksalswechsel erlitten? Rom sei dock wenig- 

stens immer bestehen geblieben und der Ruhm der erhabenen 
Stadt werde dauern bis zum Elide aller Dinge. Und tibrigens, 

stiirzen konne nur, was hoch stehe: Rom habe daher stiirzen 
konnen, wahrend fur Avignon freilich dies nimmer moglich sein 

werde. Grosse Manner, welche nicht Romer gewesen seien, 

Fatten fur von Romern abstammend gelten wollen — nur 

solche klein'e und geistig beschrankte Leute wie der Anonymus 
f'uhlen sich wolil in dem Schmutze ihrer obseuren Heimath. 

Der Anonymus leugne, dass die Kirche in Avignon Drang- 
sal habe erdulden miissen. 0 liber den geistig Tauben und 
Blinden! Er weiss also nicht, dass in Avignon der Zusammen- 

bruch der alten guten Sitten der Kirche erfolgt ist! Jeden- 

falls aber stelle er sich nur, als wisse er es nicht und schmei- 

1) Der alten Legende zufolge war Pontius Pilatus aus Gallien gebiirtig, 

vgl. Wilh. Creizenach, Legenden und Sagen von Pilatus, in Paul’s und 

Braune’s Beitr. zur Gescli. der deutschen Spr. u. Litt. I p. 94. 
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chele der Curie, um den Bischofshut zu erhaschen, den ihm 

Petrarca gern gonnen wolle. Die Wuth, welche der Anonymus 

gegen Bom zeige, gleiche der Wuth. mit welcher ein entlaufener 

Sklave gegen seinen fritheren Herrn schimpfe. Aber noch sei 

Bom stark und konne sich leicht zur Ziichtigung rebellischer 

Barbaren aufraffen. Unbegreiflieh dumin sei es auch, wenn 

der Anonymus sich anstelle, als konne er niclit begreifen, wess- 

halb Bom die „heilige“ Stadt genannt werde. Bekanntlich sei 

nacli dem Gesetze ein jeder Begrabnissplatz, selbst der eines 

Sklaven, heilig, Bom aber sei die Grabstatte so vieler beruhmter 

und so vieler heiliger Manner, so vieler Apostel und Martyrer, 

und tiberdies sei es auch heilig als die Mutterstadt der romi- 
schen Gesetzgebung. 

Der Anonymus vermoge in seiner Beschr&nktheit niclit 

einzusehen, wesshalb Petrarca die Biickkehr des Papstes nacli 

Bom als ein Gluck betrachtet habe. Als wenn es niclit ein 

Gluck gewesen ware, dass die Kirche aus der Verbannung in 

ihren rechtmassigen Sitz zuriickgefiihrt und aus dem blutge- 
trankten Schlamme Avignons erlost worden sein wtirde! Zu 

tadeln habe Petrarca nur, dass Urban V. nicht bestandig ge¬ 

wesen sei, sondern noch kurz vor dem Tode sein Gewissen 

mit der Biickkehr nach Avignon beschwert habe —, besser 

wiirde es fur ihn gewesen sein, wenn er sich auf seinem Sterbe- 

bette vor den Altar der Peterskirche hatte tragen lassen. 

Dass iibrigens Urban selbst die Uebersiedelung nach Bom nicht 

als ein Ungliick betrachtet habe, werde durch seine beiden 

eigenhandigen Briefe bewiesen, in denen er Petrarca’s Mah- 

nungen beantwortet, ihm dafiir gedankt und ihn dringend zu 

einem Besuche nach Bom eingeladen habe. Die Zeit werde 

bald nahen, in welcher Diejenigen, die jetzt, nachdem sie durch 

alle moglichen Einfliisterungen den Papst zur Biickkehr nach 

Avignon beschwatzt, wieder in der Erdenholle den benuenser 

Wein trinken, das verdiente Verderben ereilen werde. — 

Fern sei es von ihm, erklart Petrarca, dem Papste einen 

Aufenth alt sort anweisen zu wollen, und er wisse sehr wold, 

dass, wo der Papst sei, in gewissem Sinne auch Bom sei, aber 
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er konne es sich nicht versagen, auszusprechen, dass der Papst 

in Rom sowol sicherer als auch ehrenvoller wohnen wtirde. 

Keiner Schaar von Bewaffneten bedurfe der Papst, um die 

Ruckkehr nach Rom zu ermoglichen: sein Ansehen, seine 

Heiligkeit und seine geistlichen Waffen wurden allein geniigen. 

Rom sei keine „grausige (saeva)“ Stadt und, wenn der Saty- 

riker sie so nenne, so brauche er das Epitheton „saevusu im 

Sinne von „magnus (gross)'4, wie auch Virgil mehrfach gethan 

habe*). 

Der Anonymus behaupte, dass die Romer zur Zeit, als 

sie noch vorwiegend Heiden waren, viele heilige Manner ge- 

todtet hatten. Das Gleiche sei aber auch in Gallien geschehen 

und, wenn allerdings die Zahl der romischen Martyrer grosser 

sei, als die der gallischen, so erklare sich dies daraus, dass, 

Rom die Hauptstadt des Reiches war und dass Christus die 

kiinftige Wohnstadt seines Stellvertreters mit reichlicherem 
Martyrerblute befruchten wollte. Und haben einst die Romer 

die Heiligen gemordet, so haben sie auch die Heiligen wieder 

geracht. — 

Wenn der Anonymus ferner einen leisen Zweifel Petrarca’s 
an der Gtite des benuenser Weines als eine Lasterung auf- 

fasse, so erkenne man daraus sogleich, wess’ Geistes Kind er 

sei und wie er zu denen gehore, welchen der Bauch ihr Gott 

ist. Uebrigens habe Petrarca sich auch weniger gegen den 

Wein ereifert, als gegen die Trunkenheit, welche derselbe bei 

manchen geistlichen Wiirdentragern zum Schaden der Kirche 

zu erzeugen pflege. Wenn ihm nun der Anonymus zur Strafe 
fur seine angebliche Schmahung wilnsche, dass nie ein Tropfen 

gtiten Weines seine Kehle benetzen moge, so ertrage er diesen 
Fluch mit grossem Gleichmuthe, denn obwol er den Wein, 

wenn er ihn haben konne, ganz gerne trinke, so sei er doch 

fur ihn, der sich ein romischer Burger zu sein ruhme2), 

nicht, wie fur den Gallier, ein Lebensbediirfniss und er konne 

desselben nothigenfalls leicht entbehren. 

z. B. saevus Hector. Aen. I 99. saevus Aeneas Aen. XII 107. 

-) Romanus civis esse glorior p. 1185. 

\ 
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Der Anonymus fuhre als einen Beweis fur die Schlechtig- 

keit der Homer auch das an, was der heilige Bernhard in seinem 

Briefe an den Papst Eugen gegen dieselben geschrieben habe. 

Allerdings nun habe leider St. Bernhard diesen harten Tadel 

ausgesprochen, und es sei recht bedauerlich, dass er dies gethan. 

Aber mit dieser Thatsaehe werde doch Nichts bewiesen. Die 

gegenwartige Heiligkeit St. Bernhards sei freilich liber alle 

Zweifel erhaben, aber, als er den betreffenden Brief schrieb, 

sei er doeh noch kein Heiliger gewesen, sondern nur ein 

Menseh und als solcher menschlichen Leidenschaften unter- 

worfen; moglieh also sei es, dass er aus irgend einem Grunde 

den Romern ziirnte und, beeinflusst von diesem Zorne, liber 

sie urtheilte. Das sei um so denkbarer, als die Neigung zum 

Zorn ein Nationalcharakterzug der Gallier sei. Dem Tadel 

des heiligen Bernhard konne man iibrigens die Lobeserhebungen 

entgegen stellen, welche Ambrosius im Proomium seiner Epistel 

an die Romer und Hieronymus im zweiten Buche seines 

Commentars zu dem Galaterbriefe den Romern spendeten. 

Wenn der Anonymus den Romern Treulosigkeit und 

Leichtsinn vorwerfe, so werde durch die Gescluchte gerade 

ihre Treue und Bedachtigkeit bezeugt, und selbst Feinde, wie 
Kineas und Pyrrhus, hatten der Tugend der Romer ihre An- 

erkennung nicht versagt. Ferner warme der Anonymus den 
Vorwurf wieder auf, den einst der heilige Bernhard den 

Romern gemacht, dass sie grosssprecherisch und doch dabei 

kleinlich seien. Das Erstere aber sei nie eine Eigenschaft 

der mehr auf Thaten als auf Worte bedachten Romer, sondern 

nur der Griechen und Gallier gewesen, das Letztere aber sei 

augenscheinlich unwahr, denn nirgends habe eine hohere Gross- 

artigkeit sich entfaltet als in Rom. Weiter tadele der Ver- 

fasser der Invective an den Romern, dass sie unfahig zum 

Frieden und nur immer naeh Krieg begierig gewesen seien. 

Diese Behauptung lasse sich freilich nicht widerlegen, denn 

die ganze Gesehichte von Numa ab bis zu Casar hinauf (sic!) 

bestatige sie. Aber alle ihre Kriege fiihrten die Romer mit 

Gerechtigkeit und uberhaupt entfalteten sie in ihren steten 
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Kampfen so herrliche Tugenden, class ihre Geschichte zugleich 

eine ununterbrochene Yerherrlichung ihres Namens sei. End- 

lich auch mache der Anonymus den Romern Unverschamtheit 

in ihren Forclerungen und Undankbarkeit fiir empfangene 

Dienste zum Vorwurfe. Die erste Reschuldigung sei leicht zu 
widerlegen: bezeugen cloch zahlreiche und glanzende, von 

Livius erzahlte Thatsacheli die Uneigenniitzigkeit der Romer. 

Ganz ahnlich verbalte es sich auch mit der zweiten Anklage, 

wenn auch allerdings' einzelne Falle von Undank nicht ab- 

zuleugnen seien. Wende man nun etwa gegen die sittliche 

Tuchtigkeit der Romer ein, dass in Rom immer nur einzelne 

Manner Reispiele hervorragender Tugenden gegeben haben, 

so sei dies freilich richtig, aber dasselbe sei, und zwar in weit 

ungiinstigerem Yerhaltnisse, uberall der Fall. Ueberdies dtirfe 
man auch hier nicht vergessen, dass Rom die Mutterstaclt der 

romischen Gesetzgebung und die Welthauptstadt sei, wie es 

der Jurist Salvius Julianus genannt habe. 

Aber der Anonymus, djer sich gleichzeitig im Besitze eines 

Hahnenkammes *) und einer Gansezunge befindet, wird gegen 

dies Alles den Einwand erheben: „die Zeiten und die Menschen 

haben sich geanclert!u Freilich andere sich Alles mit der Zeit 

und man empfinde das in der verkonunenen Gegenwart nur 

gar zu deutlich. Aber clennoch seien auch jetzt noch die 

Romer tiichtige Manner und, wenn sie freundlich und nicht 
tyrannisch behandelt wurden, so konne man sehr angenehm 

mit ilinen verkehren. Nur in einem Punkte verstanden sie 

keinen Scherz: sie liessen sich ihre Weiber nicht so leicht ent- 

reissen wie die Bewohner des Jerusalems an der Rhone. — 

Sehr mit Unrecht beschuldige man die Romer der Gewinn- 
sucht: gebe es doch in keiner grossen Stadt verhaltnissmassig 

so wenig Kaufleute wie in Rom. Gewiss wiirde selbst auch 
der Anonymus nicht so hart liber die Romer urtheilen, wenn 
er nicht von einem ererbten Hasse gegen sie beseelt ware. 

1) In der ganzen Schrift wird von dem wohlfeilen Wortspiele zwiscben 

gallus (Hahn) und Gallus (Franzose) ein ausgiebiger und wenig geistvoller 
Gebrauch gemacht. 
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Der Anonymus wolle nicht begreifen, class zu Avignon 

die Kirche sicli im Exile befinde. Aber Stidgallien diente doch 

schon im Alterthume als Verbannungsort! So seien Archelans, 

des Herodes Solin, und Herodes Antipater nach Vienne, ein 

anderer Herodes und Pilatus nacli Lyon verbannt worden. 

Petrarca bestreitet, behauptet zu haben — wie der Gegner 

es ihm unterscbiebe — dass es in Gallien Peine Gelehrten 

gebe, er habe vielmehr nur behauptet, dass von den viergrossen 

,,Lehrern der Kirche (doctores ecclesiae)“ keiner Gallien an- 

gehort habe. In seinem Eifer, moglichst viele gallische Ge- 

lehrte aufzuzahlen, habe aber der Anonymus nicht nur einige 

ganz obscure Leute mitgenannt, sondern auch den Sachsen 

Hugo von St. Victor fur Gallien annectirt. Wenn er aber 

die Universitat Paris so hocli ruhme, so sei dabei doch zu be- 

denken. dass die beriilimtesten Lehrer an derselben sammtlich 

Auslander gewesen seien und zwar zum grossen Theile Italiener, 

so z. B. Aegidius Colonna, Petrus Lombardus, Thomas von 

Aquino, Bonaventura de Balneo RegioJ). Die Gallier seien 

von Natur ungelelirig, wie schon Hilarius erklart und spater 
auch Hieronymus bezeugt habe. 

Sein Gegner riihme ferner die grosse Volksmenge der 
Gallier. Das moge immerhin wahr sein, aber auch die Mucken 

und anclere unedle Thiere seien zahlreich. Eben so wenig sei 

es fur die Gallier ein Ruhm, im Alterthume morgenlandisehen 

Fiirsten als Soldner gedient zu haben. Zeitweilig hatten die 

Gallier allerdings in Italien und Griechenland weite Land- 

striche verheert und erobert, aber aus beiden Landern seien 

sie bald wieder schimpflich vertrieben, wenn nicht vorher aus- 

gerottet worden. 

x) Es ist jedenfalls der im Jahre 1482 heilig gesprochene Bonaventura 

(Johannes Fidanza) geb. 1221 zu Bagnarea gemeint, welcher im Jahre 1251 

mit Thomas von Aquino die theologische Doctorwurde erlangte. Ein 

anderer Bonaventura, mit dem Beinamen Baduarius, geb. 1332 zu Padua, 

lelirte in den funfziger Jahren an der pariser Hochschule; er war mit Pe¬ 

trarca befreundet und hat auch dessen Leichenrede gehalten. Vgl. Budinszky, 

die Universitat Paris etc. p. 184 f. 
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Wenn der Anonymus die Bluthe der Stadt Massilia zum 

Ruhme Galliens ausbeuten wolle, so schlage er damit sich 

selbst, denn die Gesehichtsschreiber berichten ausdriieklich, 

dass die griechischen Colonisten in Gallien ein rohes und 

barbarisches Volk vorfanden. 
Nun kommt Petrarca auf die litterarisehen Fragen zu 

sprechen, welche der Yerfasser der Invective beziiglich der 

Nationalist einzelner lateinischer Dichter und der zwischen 

romischer und lateinischer Litteratur bestehenden Differenz 

angeregt hatte. N 
Wenn der Anonymus den Dichter Claudian aus Vienne 

stammen lasse, so verwechsle er ihn offenbar mit dem Pres¬ 

byter Claudian, welcher aber freilich auch nicht aus Vienne, 

sondern aus Lyon gebtirtig sei1). Woher der Dichter Claudian 

aber stamme, das wolle er (Petrarca) nicht sagen, um sich 
nicht den Anschein zu geben, als beabsichtige er, sein ohnehin 
schon ruhmreiches Vaterland durch die Hinzuzahlung eines 

Dichters zu bereichern2). Statius sei allerdings seiner Ab- 

stammung nach ein Gallier gewesen3), seiner Sprache nach 

aber ein Romer, ebenso wie der Spaniel* Lucan. — Die Unter- 
scheidung zwischen romischer und lateinischer Litteratur, 

welche der Anonymus zu machen beliebe, habe keinen Sinn, 
denn auch die Romer seien Lateiner gewesen. (Man bemerke, 

wie sophistisch Petrarca hier verfahrt!) 
Was solle denn ferner die Frage des Anonymus bedeuten: 

„hat Cicero etwa (wie Aristoteles) Physika Oder Varro Meta- 

physika gesclirieben?u, womit er die Inferioritat der Romer 

andeuten wolle? Sei denn Aristoteles etwa ein Gallier gewesen? 

*) Nichtsdestoweniger darf Claudianus Mamertus recht fiiglich als 

Viennensis bezeichnet werden, da er Presbyter der Kircbe von Vienne 

war und als solcber vorzugsweise wirkte, vgl. Gennadius, vir. ill. c. 83 b. 

Teuffel, Gesch. der rom Lit. 3. Ausg. §. 468, 3., Ebert, Gesch. der christl.- 

lat. Lit. (Leipzig, 1874), p. 450. 

2) Es scbeint, als ob Petrarca nicht gewusst habe, dass der Dichter 

Claudian aus Alexandria gebilrtig war. 

3) Ein auffallender Irrthum! Statius stammte bekanntlich aus Neapel, 

vgl. Teuffel, a. a. 0. §. 321. 
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Zu einem Spanier wenigstens habe ihn ein Monchlein in einem 

grammatischen, „Prosodion“ betitelten Schriftchen schon ein- 

mal machen wollen. Allerdings habe Cicero keine Physika 

verfasst, aber daftir andere und nicht minder gute Bucher, 

z. B. de offieiis, de legibus, de re militari, de re familiari, de 

laude philosophiaex), welche ebenfalls moralphilosophischen 

Inhaltes und von grosserer Eindringlichkeit seien als des 

Aristoteles gelehrte, aber trockene Schriften. Audi Seneca 

diirfe als Moralphilosoph dem Stagiriten an die Seite gestellt 

werden. Yarro aber habe 25 Bttcher iiber die menschlichen 

und 16 Bucher iiber die gottlichen Dinge geschrieben* 2). 

Nach dieser Erorterung, welche entschieden den weitaus 

schwachsten und anfechtbarsten Theil der ganzen Sell rift bildet, 

widerlegt Petrarca noch einige von dem Anonymus zu Gunsten 

Galliens und zu Ungunsten Italiens vorgebrachte Argumente. 

Nicht geleugnet konne es werden, dass viele italienische 

Stadte von Fremden gegriindet worden seien, * aber anderer- 

seits hatten auch die Italer viele Stadte ausserhalb Italiens 

gegriindet, so in Germanien, Gallien und Hispanien; selbst 

Troja, Roms Mutterstadt, sei die Griindung des Italers Dar- 

danus gewesen. Richtig moge es auch sein, dass die Massi- 

lioten nach der Eroberung Roms durch die Gallier den Romern 

Geld geschickt haben, aber nicht durch dieses Gold seien die 

Romer errettet worden, sondern durch das Schwert — das be- 

zeuge Livius. — Dass es in Rom viele Bosewichte gegeben 

habe, stehe ausser Zweifel, aber kommen nicht iiberall tausend 

bose Menschen auf einen guten? Ebenso sei es zweifellos, 

dass die Romer oft undankbar gegen ausgezeichnete Mitbiirger 

gehandelt haben, aber Dankbarkeit sei iiberall nur die Tugend 

Weniger. Allerdings sei ein solches Scheusal wie Catilina ein 

Romer gewesen, aber er war doch wenigstens grossartig und 

Bemerkungen liber diese seltsamen Titel mogen dem aebten Capitel 

dieses Bucbes vorbehalten bleiben. 

2) Es sind natiirlich die 41 antiquitatum libri gemeint. Die betreffende 

Kenntniss hat Petrarca jedenfalls nur aus Augustin, de civ. Dei VI 3 

geschopft. 
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heldenhaft in seinein Verbrecherthume — Gallien dagegen 

sei unvermogend, selbst auch nur einen grossen Bosewicht zu 

erzeugen, es sei das Land der im Guten wie im Bosen schwach- 

lichen Charaktere. Und neben dem Frevler Catilina lebten 

ja in Bom so ausgezeichnete Manner wie Cato, Cicero, Poin- 

pejus u. A.! Wenn in dem grossen Rom die beiden yon 

Juvenal genannten Kuppler Arcturiusund Catulus ihr schmutziges 
Gewerbe trieben, was solle das weiter fur die Sittenlosigkeit 

der Stadt beweisen, da doch in dem kleinen Avignon elf soldier 
Menschen existiren ? 

Der Anonymus werfe den Italienern vor, dass sie die 
Herrschaft der Tyrannen ertrtigen, aber erfreue sich denn irgend 

ein Land auf dem Erdkreise der Freiheit? Wie unsaglich 

thoricht sei ferner des Invectivenschreibers Behauptung, dass 

in Mailand eine Reiterstatue wie ein Gotzenbild auf dem Altare 

sich befinde! Nicht auf, sondern neben dem Altare stehe diese 
Bildsaule, dagegen seien in Paris die Chore beruhmter Kirchen 

so angefiillt mit Biisten von Mannern und Frauen, dass kaum 
noch ein Durchgang iibrig bleibe. 

Der Anonymus in seiner Thorheit begelie auch die Ab- 

surditat, des alteren Brutus That als grausam zu bezeichnen 
und den Romern den Raub der Sabinerinnen vorzuwerfen. 

Aber, was Brutus gethan, sei nach allgemeinem Urtheile be- 

wundernswerth — des Orosius absprechendes Urtheil konne, 

weil von einem einseitig christlichen Standpunkte aus gefallt, 

hier nicht in Betracht kommen — der Raub der Sabinerinnen 
jedoch lasse sich als eine Handlung der Nothwendigkeit ent- 

schuldigen. Romulus moge immerhin ein wilder Mann gewesen 
sein, zur Griindung eines Staates bedurfte es gerade eines 
solchen. 

Endlich sticht Petrarca reclit schulmeisterhaft kleinlich 
seinem Gegner noch zwei Fehler auf: die Worte des Lucan 

„humanum paucis vivit genus“ habe er falsch erklart, indem 
er ,,paucis“, welches Dativ sei, als Ablativ fasse, und ferner 

lasse er den Numitor statt des Amulius von seinem Neifen 
getodtet werden. 
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Am Schlusse wendet sicli Petrarca wieder an seinen Freund 

Uguccione di Tiene, dem er die Schrift zugeeignet, erklart 

ihm, dass er jederzeit unbekummert um personliche Ruck- 

sichten und um den Hass, den er sicli etwa zuziehen konne, 

die \\ ahrheit vertheidigt habe und auch fernerhin yertheidigen 

werde, und bittet ihn, diese Apologie zur Kenntniss des 

Anonymus, gegen den sie gerichtet, bringen zu wollen. — 

Datirt ist das Werkchen „Padua, d. 1. Marz“ (wahrscheinlieh 
des- Jahres 1372, vergl. oben S. 388 Anm.1). 

Her Eindruck, welchen man von dieser ziemlich umfang- 

reichen (20 Folioseiten umfassenden) Schrift bei objectiver Be- 

trachtung gewinnt, istdurchaus keinvortheilhafter und nur, soweit 

sie eben gegen das Yerbleiben der Curie in Avignon gerichtet ist, 

wird man iliren Inhalt rtickhaltslos billigen konnen. Sonst ist 

sie eben kein glanzendes Zeugniss fur den Charakter und auch 

nicht einmal fur die Gelehrsamkeit ilires Yerfagsers. Man er- 

kennt, wie Petrarca sich nicht scheut, mit giftigen und unehr- 

lichen Waffen zu streiten, wenn es der Bekampfung eines seinen 

Nimbus antastenden Gegners gilt; man erkennt auch, wie er 

sich bestrebt, fiber den eigentlichen Kernpunkt der Streitfragen 

hinwegzugleiten und den Krieg auf nebensachliche Gebiete zu 

spielen, wo dann kleine Versehen des Gegners zu Capital- 

verbrechen der Unwissenheit aufgebauscht werden; man er¬ 

kennt endlich — und das ist entschieden das Wichtigste — 

wie beschrankt und einseitig Petrarca’s Humanismus in doppelter 

Beziehung war. Einmal vermag er gar nicht zu einer objectiven 

Betrachtung und Erkenntniss der Geschichte zu gelangen und 

ist ganz unfahig, eine Scheidung der Perioden vorzunehmen: 

Alterthum und Neuzeit yermischen sich fur ihn zu einem 

Ganzen, die Neuzeit ist nur eine Fortsetzung des Alterthums, 

gleichsam ein degenerirtes Alterthum, welches nun wieder voll 

regenerirt werden soli, das Dazwischenliegen des Mittelalters 

wird dabei yollig ignorirt, die Existenz der doch so eigenartigen 

und alle Verhaltnisse umfassenden mittelalterlichen Cultur 

wird gar nicht beachtet. Am schroffsten tritt diese einseitige 

Auffassung in Bezug auf Rom hervor: fur den Humanisten ist 
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die Siebenhugelstadt trotz aller Wandelungen, die sie seit 

Cicero’s Oder auch nur seit Trajans Zeiten erlitten und durch 

welche sie, ganz abgesehen von der ausseren Form, ihr iimerstes 

Wesen verandert hatte, immer noch die alte weltbeherrschende 

und zur Weltkerrschaft berechtigte Stadt und ihre Burger sind 

die unzweifelhaft echten und rechten Nachkommen und Erben 

der alten Romer. Nur die Romer und mit ihnen allenfalls 

auch die iibrigen Italiener sind wirkliche, hoherer Bildung 

wahrhaft fahige und daher allein zur Herrschaft berufene Voll- 

menschen, die ubrigen Volker aber sind ihnen gegenliber 

nur Barbaren, die von Rechtswegen dem romischen Joche sich 

als Sklaven beugen und ob dieses Schicksales sich noch gliick- 

lich preisen miissen. Das Naivste bei dieser ganzen Anschau- 

ungsweise ist, dass der Humanist gar nicht bemerkt, wie er 

damit in Walirheit einem Gefiihle huldigt, das mit der 

antiken Anschauungsweise, welche er doch zu reproduciren 

vermeint, im grellsten Widerspruche steht: es ist das italienische 
Nationalitatsbewusstsein, dem er Ausdruck verleiht, ein 

Geftihl, welches der Romer des Alterthums nicht kennen konnte 
noch wollte. Der Italiener Petrarca bekampft den Fran- 

zosen, der die Invective geschrieben. Der Humanismus zeigt 

sich national beschrankt, er ist nicht kosmopolitisch. Und in 

der That ist kaum durch irgend etwas Anderes die Scheidung 
der westeuropaischen Volker in scharf abgegrenzte und ein- 

ander feindlich gegenuberstehende Nationen mehr befordert 

worden, als durch den Humanismus und tiberhaupt durch die 

Renaissance, wie wir zu beobachten noch haufige Gelegenheit 
linden werden. Es ist dies ein merkwurdiger Riickschlag der 

Weltgeschichte. Einst hatte im Alterthume Rom alle die 
Nationalitaten, welche in den Bereich seiner Weltherrschaft, 

und seines Cultureinllusses gezogen wurden, innerlich zerstort 

und zu einer, wenigstens dem ausseren Anscheine nacli, gleich- 

artigen Menschheitsmasse verschmolzen, hatte einen gewaltigen 

Amalgamirungsprocess zwischen alien das Mittelmeer um- 

wohnenden Volkern bis tief in das Binnenland hinein mehr 

oder weniger nachhaltig vollzogen. Die im Humanismus und 
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der Renaissance versuchte Wiederbelebung des Alterthums da- 
gegen ubte die entgegengesetzte Wirkung aus: sie zerstorte 

die Einheit, welche wahrend des Mittelalters die auf dem 

Boden des altromischen Imperiums — soweit derselbe nicht 

im Besitze der Byzantiner und der Muselmanen sich befand — 

und in dessen Grenzlandern wobnenden Volker wenigstens im 

Ganzen und Grossen verbunden hatte, und schied aus den- 

selben die Sonderexistenzen der Nationalitaten aus. Die Re¬ 

naissance zeigte eben auch in Bezug auf das Volkerleben, wie 

in ihrem Wirken auf die einzelnen Menschen, die Tendenz 

nach Individualisirung. Individuen und Volker waren selbst- 

verstandlich auch im Mittelalter vorhanden gewesen, aber 

gleichsam nur latent und ihres Sonderdaseins sich nicht be- 

wusst, die Renaissance erst gab ilinen, indem sie ihrem 

ganzen Denken eine aus den gewohnten Gleisen heraustretende 

freie Richtung verlieh und die bis dahin bestandene Autoritat 

des Glaubens vernichtete, das Bewusstsein ihrer Individualist 
und damit zugleich das Streben, dieselbe auch ausserlich zum 
Ausdruck und zur Geltung zu bringen. — 

Die zweite Einseitigkeit in Petrarca’s humanistischer Denk- 

weise, welche wir aus der Apologie zu erkennen vermogen, 

ist die Unterschatzung des Werthes der griechischen Litteratur, 
denn wir sehen, wie er ohne alles Bedenken den eklektischen 

und im letzten Grunde doch seichten Philosophen Cicero neben 

und selbst noch iiber den originalen Denker Aristoteles stellt. 

Auch diese Einseitigkeit, welche bei Petrarca freilich sich aus 

und mit seiner Unkenntniss des Griechischen erklaren und 

entschuldigen lasst, blieb, selbst als die Kenntniss des 

Griechischen sich in weiteren Kreisen verbreitet hatte, dem 

Humanismus mehr oder weniger immer anhaften1). Die latei- 

nische Litteratur und die romische Kunst wurden und blieben 

die eigentliche Basis des Baues der Renaissancebildung, grie- 

chische Elemente wurden ihm erst nachtraglich und nur ausser- 

0 vgl. J. Burckhardt, Cultur der Renaissance, 3., Aufl. besorgt von 

L. Geiger (Leipzig, 1877), S. 240, Anm. 4 (S. 322). 

Korting, Petrarca. 26 
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lich eingefugt, mehr als decorativer Schmuck, denn als das 

innere Wesen beeinflussender Bestandtheil. Und dabei bat es 

ja auch in der Folgezeit sein Bewenden gehabt und noch wh¬ 

in unserer Gegenwart betrachten das Lateinische, nicht das 

Griechische, als die eigentliche Grundlage jeder hoheren Bil- 

dung — eine Verkehrtheit, welehe sich in unserer Cultur- 
entwickelung schon schwer bestraft hat und noch bestrafen 

wird1)-- 
Wir sind bei der Erzahlung der litterarischen Fehde liber 

den Sitz der Curie bereits liber die Jahre des Aufenthaltes 

Petrarca’s in Yenedig hinausgeeilt und mtissen daher in Ktirze 

zu demselben zuriickkehren. 
Schon aus dem, was im Vorhergehenden dargelegt worden 

ist, lasst sich ersehen, wie Petrarca auch in Yenedig eifrig 
humanistischen Studien und litterarischem Schaffen sich hingab, 

trotzdem dass ihm jetzt seine Jahre wol ein Beeht zu behag- 
lichem Ausmhen verliehen hatten. Das Bediirfniss aber nach 

Buhe kannte er nicht, derselbe Feuereifer, der ihn in der 
Jugend bei seinen Studien beseelt hatte, blieb ihm auch im 

Alter eigen. Die Begriffe des Lebens und Schreibens waren 
fur ihn identisch und er glaubte in allem Ernste, dass er 

sterben miisste, wenn er zu studiren aufhorte2). Er verjiingte 
sich im Studium und bewahrte sich immer die geistige Frische, 

selbst dann, als er bereits leiblich geschwacht war und der 
nahen Auflosung entgegensehen musste3). Wenn irgend wo, 

so musste tibrigens in Venedig das litterarische Arbeiten 

leicht und behaglich sein, denn kaum gab es damals eine 
Stadt, in welcher so viel geistige Anregung geboten worden 

ware, wie gerade dort. Abgesehen davon, dass eine grosse 
Anzahl geistig gebildeter und strebender Manner ihren blei- 
benden Wohnsitz in Venedig hatte, wurde die Lagunenstadt 

in Folge ihrer zwischen dem Morgen- und Abendlande centralen 

a) vgl. oben S. 153 f. 
2) Ep. Sen. XVI (XVII) 2, vgl. Ep. Fam. praef.: „scribendi mihi vi- 

vendique unus finis erit.“ 
3) Ep. Sen* XIV 5 (b. Fracassetti XV 4) u. XVI (b. Fracassetti XVII) 1. 
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Lage und ihrer maritimen Verbindungen von Durchreisenden 

viel besucht. Petrarca kam oft genug in die Lage, liebe Gaste 

in seinem Hause bewirthen zu konnen, kein Besuch aber wird 

ihn mehr erfreut haben, als derjenige seines Freundes und 

geistigen Bruders Boccaccio, der im Jahre 1363 zu ihm kam 

und drei Monate bei ihm verweilte1). Mit Boccaccio war zu- 

gleich der Grieche Leonzio Pilato nach Venedig gekommen, 

iiber dessen nicht unwichtige Beziehungen zu Petrarca wir 

demnachst zu sprechen haben werden. Welche anregende Ge- 

sprache mogen damals der Dichter des „Canzoniere“ und der 

Yerfasser des ,,Decamerone“, der Vater des Humanismus und 

sein ihm geistig ebenbiirtiger Schuler gefilhrt haben! Die 

Geschichte weist wenige so erfreuende Bilder auf, wie dies des in 

Eintracht, herzlicher Liebe und gegenseitiger Verehrung ver- 

bundenen Freundespaares Petrarca und Boccaccio. Selten haben 

zwei einander geistig annahernd gleichstehende und denselben 

Zielen zustrebende Manner so neidlos mit einander verkehrt, 

wie diese Beiden. Boccaccio gestand willig dem alteren Freunde 

die Ueberlegenheit im wissenschaftlichen und dichterischen 

Schaffen zu>, Petrarca aber erkannte gern Boccaccio als hoch 
befahigten Dichter an und wollte ihm sogar den Platz un- 

mittelbar nach Dante zugestehen, sich selbst mit dem dritten 

begniigend2). Es ist demnach begreiflich, dass Petrarca ein 

dauerndes Zusammenleben mit Boccaccio wiinschte und ihn 

dringend zur Uebersiedelung nach Venedig einlud, namentlich 

als die Pest abermals Florenz furchtbar heimsuchte3). — 

Ebensowenig wie seinem Arbeitsdrange vermochte Pe¬ 

trarca in Venedig auch, trotz seines vorgeriickteren Alters, 

der ihm angeborenen Reiselust zu widerstehen. Es war ihm 

unmogiich, ruhig an einem Orte zu verharren. Nicht nur, 

o Ep. Sen. Ill 1. V 6. 
2) Ep. Sen. V 2. — Wciteres iiber Boccaccio’s Beziehungen zu Pe¬ 

trarca zu sagen, belialten wir uns fiir einen spateren, Boccaccio zu wid- 
menden Theil unseres Werkes vor. Man vergleiche iibrigens die hiibsche 

Skizze, welche Landau a. a. 0. p. Ill ff. gegeben hat. 
s) Ep. Sen. I 5. Ill 1. 

26 * 
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class er von Venedig haufig nach dem nahen Padua sich begabr 

wohin ihn ja zeitweilig, namentlich zur Osterzeit, die Pflichten 

seines Amtes riefen, auch weitere Ausfliige wurden noch von 

ihm unternommen. Die Sommer verbrachte er meist als Gast 

Galeazzo’s Visconti in dem lieblich gelegenen und gesunden 

Pavia1), wo sich der mailandische Tyrann, nachdem er die 

Stadt wieder gewonnen, einen prachtvollen Palast batte er- 

bauen lassen. Im Jahre 1864 reiste er auch einmal nach Bo¬ 

logna, um den dort weilenden Cardinallegaten Androino de la 

Roche zu begrtissen2). — 
So angenehm und behaglich die in Venedig verbrachten 

Jahre auch im Allgemeinen fur Petrarca waren, so blieben ihm 

wahrend derselben doch nicht alle Bekummernisse, Sorgen 

und Verdriesslichkeiten erspart. Er wurde von wiederholten 

Trauernachrichten heimgesucht, indem gerade in dieser Zeit 

der Tod eine reiche Ernte unter seinen Freunden hielt. In 

einem Jahre, 1863, starben an der immer noch wuthenden 

Pest Lelio in Rom, Francesco Nelli (Simonides) in Florenz und 

Barbato in Sulmo, nachdem ihnen Azzo di Correggio wahr- 

scheinlich schon im Jahre vorher im Tode vorangegangen war. 

Von den Jugendfreunden des greisen Dichters war nun 

fast nur noch Philipp von Cabassoles, der fruhere Bischof von 

Cavaillon, am Leben, aber auch von ihm verbreitete sich im 

Jahre 1368 das Gerucht, class er gestorben seir doch wurde 

es glucklicherweise bald widerrufen. So musste Petrarca sich 

mehr und mehr vereinsamt ftthlen inmitten einer heran- 

gewachsenen neuen Generation, deren Anschauungen den sei- 

nigen, namentlich in Bezug auf religiose Dinge, vielfach schroff 

widersprachen. 
Aber Petrarca hatte nicht bloss den Tod vieler seiner 

Freunde, sondern auch, so seltsam dies immerhin klingen mag, 

seinen eigenen Tod Oder, genauer gesprochen, das Gerucht von 

i) Ep. Sen. V 1. Petrarca gibt in diesem Briefe auch eine sehr ein- 
gehende und vielfach interessante Beschreibung Pavia’s und seiner Um- 

gebung. 
A Ep. Sen. X 2. 

I 
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seinem Tode zu beklagen. Er gehorte zu den Leuten, welche 

das eigenthumliche Schicksal haben, wiederholt todt gesagt zu 

werden. Zum ersten Male war ihm dies geschehen, als er im 

Jahre 1343 von Neapel zuriickkehrte. Es war damals die 

Kunde von seinem Tode in so bestimmter Form aufgetreten, 

dass der Diehter Antonio de’ Beccari von Ferrara bereits eine 

Canzone auf den vermeintlich Gestorbenen verfasst hatte, welche 

der Todtgesagte dann ungesaumt mit dem schonen Sonette 

„ quelle pietose rime, in ch’io m’accorsi *)“ beantwortete. Seit- 

dem war ihm, wol hauptsachlich in Folge seines haufigen Orts- 

wechsels, Aehnliches fast alle Jahre begegnet2), ohne ihn in- 

dessen sonderlich zu verstimmen oder zu benachtheiligen. Ver- 

driesslich im hochsten Grade wurde aber die Sadie ftir ihn. 

als sie sich im Jahre 1365 nochmals wiederholte. Das Geriicht 

fand namlich bei der Curie in Avignon festen Glauben, und 

da es dort. nie an Stellenjagern fehlte, so vertheilte der Papst 

unverzuglich die von Petrarca besessenen geistlichen Pfriinden 

an darnach lusterne Kleriker. Selbstverstandlich warden nun zwar, 
sobald das Geriicht sich als triigerisch erwies, diese Gaben hin- 

fallig, soweit sie die von Petrarca factisch besessenen Beneficien 
betrafen, aber immerhin hatte der Diehter den Nachtheil, dass 

ein Canonicat zu Carpentras, welches ihm vom Papste 

schon zugedacht und zugesagt, aber noch nicht officiell iiber- 

tragen worden war, ihm nun, als bereits einem Anderen iiber- 
geben, nicht mehr verliehen werden konnte. Diese Einbusse, 

fur welche er auch anderweitig nicht entschadigt ward, war 

fur Petrarca um so emptindlicher, als seine Vermbgenslage 

keineswegs eine glanzende war, wahrend ihn doch mancherlei 

Verhaltnisse und Riicksichten zur Fiihrung eines ziemlich grossen 

und kostspieligen Haushaltes nothigten. Er besass allerdings, 

wie er einmal ausftihrlich darlegt3), Einnahmen genug, um fur 

J) Sonett 15 in den Rime sopra argomenti storici etc. ed. Carducci. 
2) vgl. liber diese ganze Sacbe Ep. Sen. Ill 7 u. IX 2. 
s) Ep. Yar. 15. Weitere, mehr oder weniger detaillirte Nachrichten 

iiber Petrarca’s Yermogensverhaltnisse findet man: Ep. Fam. Ill 14. XIY 
4. XYI 3. XIX 17. XX 8. Yar. 55. 
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seine Person sorgenfrei und angenehm leben zu konnen, da 

namentlich die Prabende zu Padua eine ziemlich eintragliche 
war, aber er musste, um bei dem damaligen Biichermangel 

init Erfolg litterariscb thatig sein zu konnen, sich immer eine 

Anzahl Abschreiber halten, er musste auch mehrere Diener 

und, fur seine haufigen Reisen, selbst zwei Pferde halten, er 

hatte ferner fur mehrere diirftige Freunde zu sorgen, wol auch 
seinen Schwiegersohn, der nicht eben begiitert gewesen zu 

sein scheint, zu unterstiitzen, und haufige und zahlreiche Gaste 
zu bewirthen. Dazu kam, dass die Einnahmen aus seinen 

Pfriinden zum grossen Theile aus Naturalien bestanden, deren 

Werth, wenn er nicht an Ort und Stelle sie verzehren konnte, 

sehr verringert werden musste. In Padua hatte er als Cano- 
nieus freie Wohnung aber da er in der finsteren Stadt dau- 

ernd zu verweilen seiner Naturanlage nach nicht vermochteT 

so war sie ihm von geringem Nutzen. So war er denn in 

seinen alten Tagen, besonders, da er sich ein kleines Capital 
ansammeln wollte, um der heiligen Jungfrau, wie er gelobtT 

eine Capelle errichten zu konnen J), oft genug in finanzieller 

Bedrangniss und sah sich genothigt, durch Yermittelung des 

ihm befreundeten apostolischen Secretars Francesco Bruni 

wiederholt die Unterstiitzung des Papstes nachzusuchen, freilich 

ohne den gewunschten Erfolg. 

Am schmerzlichsten aber wurde Petrarca wahrend seines 
venetianischen Aufenthaltes von dem im Folgenden zu erzah- 

lenden Yorkommnisse betroffen. Wir haben wiederholt schon 
Gelegenheit gehabt2) und werden deren noch weitere linden, 

zu beobachten, dass Petrarca ganz nach mittelalterlicher Weise 

religios und gut katholisch-kirchlich gesinnt war, ja selbst eine 

starke Neigung zur Askese besass, so dass er alien kirch- 

lichen Pflichten gewissenhaft nachkam und namentlich eifrig, 

auch regelmassig zu bestimmten Stunden der Nacht, betete 

und zu den gebotenen Zeiten streng fastete3). Mag man hier- 

J) Yit. Sol. II 10, 2. Ep. Yar. 15. 
2) vgl. namentlich oben S. 205 ff. 
3) Ep. Sen. IX 2. XII 1., vgl. sonst noch z. B. Ep. Fam. X 3 u. 5. 
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bei auch gern eingestehen, dass diese Frommigkeit zum Theil 

nicht das Erzeugniss einer wirklich festen Ueberzeugung, son- 

dern nur einer gewissen Schwache und eines Hanges zu senti- 

mentaler Beschaulichkeit war, und mag man ferner auch ein- 

raumen, dass sie von Koketterie und Ostentation keineswegs frei 

und also nicht so tief innerlich war, wie es wol scheinen konnte, 

so ist sie doch durchaus nicht etwa fur eine consequent durch- 

gefuhrte Heuchelei zu halten, sondern sie muss als eine im 

Wesentlichen aufrichtige und walire anerkannt werden. Pe- 

trarca war viel zu sehr Gemuthsmensch, als dass er die Kraft 

besessen hatte, des Glaubens zu entbehren oder gar demsel- 

bigen feindlich gegeniiberzutreten. Niemals hat er, soviel wir 
wissen, an den Dogmen seiner Kirche gezweifelt, und selbst 

die Gottlichkeit des Papstthums ist, so sehr er auch dessen 

schmachvolle Verweltlichung zu Avignon beklagt und mit den 

scharfsten Worten gertigt hat, doch nie von ihm auch nur ent- 

fernt in Zweifel gezogen oder gar bestritten worden. Petrarca 

stand eben auf einem religiosen Standpunkte, welchen man in 
unseren Tagen als orthodox, wenn nicht als ultramontan be- 

zeichnen wiirde. Allerdings beschaftigte er sich eifrig mit 

Philosophie und hegte Interesse ftir ihre Probleme, aber diese 

Beschaftigung war nie eine systematische, sondern immer nur 

eine, wenn auch im guten Sinne, dilettantische und eklektische, 

die, um so zu sagen, nur den lieblichen Schaum des philo- 

sophischen Wissens abschopfte und vor einem tieferen 

Eindringen in die Bedingungen des Erkennens zurlick- 

scheute, namentlich aber jeden Gedanken daran, dass die Er- 

kenntniss des Philosophen mit dem Glauben des Christen in 

Conflict gerathen konne, vielleicht gar gerathen miisse, mit 

aller Entschiedenheit perhorrescirte. Petrarca selbst hat seinen 

philosophischen Standpunkt wiederholt mit wiinschenswerthester 

Deutlichkeit dargelegt und wir halten es fur angezeigt, einige 

der betreffenden Stellen hier wiederzugeben. 

Sen. VIII 6. de remed. utr. fort. II 1. Ep. poet. lat. II 19., namentlich 

aber die Schrift de otio relig. 
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”Das Wort »Philosophie“, sagt er einmal *), bedeutet Liebe 
zur Weisheit, wenn wir es iibersetzen wollen. Wenn nun Gott ' 

durch welchen Alles erschaffen worden ist, die Weisheit ist 

wie die gbttliche Autoritat und Wahrheit es dargethan hat’ 

so ist nur derjemge, welcher Gott liebt, ein wahrer Philosoph’ 

wozu leh noch unbedenklich hinzufugen mochte, dass bei uns’ 

welche wir an Christi Gbttlichkeit glauben, folgerichtig und 

wahrheitsgemass geschlossen werden muss, dass nur ein wahrer 

Christ em wahrer Philosoph sein kann.“ „Du kennst meine 

penpatetische Gewohnheit des Umherschweifens“, bekennt er 

ein anderes Mai seinem Freunde Giovanni Colonna di San Vito *) 

„sie geiallt mir eben und sagt meiner Natur und meinem Cha- 

rakter am meisten zu. Von den Meinungen der Philosophen 

haben eimge meinen Beifall, andere wieder gar nicht. Ich 

liebe mcht die Secten, sondern die Wahrheit. Dalier bin ich 

bald Peripatetiker, bald Stoiker, dazwischen auch einmal Aka- 

emiker ; oft aber gehore ich keiner von alien Philosophenschulen 

an so oft mir namlich bei ihnen etwas entgegentritt, was dem 

wahren und sehg machenden Glauben als feindlich oder doch 

als verdachtig erscheint. Denn nur dann darf man die Schulen 

dm Philosophen lieben und ihnen beistimmen, wenn sie von 

der Wahrheit mcht abirren, wenn sie uns von unserem wesent- 

lichsten Ziele mcht abwendig machen. Wo sie das etwa ver- 

suchen, so mogen sie, mag es auch Plato oder Aristoteles. 

V ™, oder Clcer0 sein’ ungescheut allesammt verachtet und 
mit fussen getreten werden (sic!). Kein Schaifsinn der Be- 

weisuirung, keine Anmuth der Sprache, keine Beriihmtheit 

dei ]S amen darf uns berucken: sie sind allesammt doch nur 

enschen gewesen, welche allerdings, soweit es durch mensch- 

liehes Forechen geschehen konnte, gelehrt waren, nicht minder 

auch hervorragend durch Beredtsamkeit und mit glacklichen 

atuianlagen begabt, aber bedaueraswerth dennoch, weil be- 

raubt des hochsten und unaussprechlichen Denkobjectes (d. h. 

0 Ep. Fam. XVII 1. 
2) Ep. Fam. VI 2. 
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Gottes). Da sie nur den eigenen Kraften vertrauten und dem 

wahren Lichte nicht zustrebten, so stiessen sie oft nach Art 

der Blinden an einen Stein und glitten aus. Daher durfen 

. wir nur insoweit ihre geistigen Gaben bewundern, um den 

zu verehren, der sie ihnen verliehen hatte, aber mit iliren 

IiTtbilmern mussen wir solches Mitleid haben, dass wir uns 

ob der uns verlielienen gbttlichen Gnade Gllick wiinschen und 

erkennen, wir seien ohne urisere Wiirdigkeit und irgend wel¬ 

ches Verdienst im Vergleich mit unseren Vorfabren von dem 

geehrt und bevorzugt worden, welcher sein Gelieimniss, das er 

den Weisen verbirgt, den Kindlein zu offenbaren geruht hat. 

Kurz, wir sollen so philosophiren, dass wir, wie der Name 

„Philosophie“ lehrt, die Weisheit lieben. Die wahre Weisheit 

Gottes ist Christus, daher mussen wir, um in Wahrheit Philo- 

sophen zu sein, ihn vor alien lieben und verehren. Vor alien 

Dingen mussen wir Christen sein — dann mogen wir sein, 

was wir wollen. Philosophische, poetische, historische Schriften 

sollen wir so lesen, dass uns immer Christi Evangelium an 

das Ohr des Herzens tone. Durch dieses allein konnen wir 
gelehrt und gliicklich werden, ohne dasselbe warden wir, je 

mehr wdr gelernt haben, um so unwissender. und ungliicklicher 

sein, auf das Evangelium als auf die erhabenste Veste der 

Wahrheit mussen wir Alles beziehen, auf dasselbe als auf den 
einzigen unbeweglichen Grund der wahren Wissenschaft baut 

der menschliche Fleiss sicher sein Wissen auf. Wenn wir zu 

der Kenntniss vom Evangelium andere, ihm nicht feindselige 

Kenntnisse eifrig haufen, so wird man uns keineswegs tadeln 

durfen, denn, wenn auch vielleicht nur Weniges zu dem wich- 

tigsten Wissen, werden wir doch zur Ergotzung des Geistes 

und einer gesitteteren Gestaltung des Lebens sehr Bedeutendes 

beigetragen zu haben scheinen.“ 
Man erkennt aus diesen Stellen, denen sich leicht noch 

weitere beifugen liessen x), dass Petrarca keineswegs ein wahrer 

*) z. B. Ep. Fam. XII 18. XXIII 12. Rer. mem. lib. IV. 5. de con- 
temt. mundi I 1., vgl. namentl. auch de otio relig. p. 340—344 u. 348—352. 
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Philosoph gewesen ist, sondern dass er freiwillig und absicht- 

lieh sein philosophisches Deiiken eingezaunt hat in die engen 

Schranken des christliehen Dogmatismus. Ehrenwerth und 

folgerichtig mag, wer selbst auf dem Boden christlicher Welt¬ 

anschauung steht, Petrarca’s Denkweise mit vollstem Rechte 

nennen, aber eingestehen .wird er mtissen, dass durch dieselbe 

die Philosophie geradezu ertodtet oder doch zu einem miissigen 

Spiele des Verstandes, wenn nicht der Phantasie, herabgewiir- 

digt wird. Denn was bedarf es noch des philosophischen Den- 

kens, wenn die Rathsel des menschliehen Daseins als durch 

die gottliche Offenbarung bereits gelost betrachtet werden und 

wenn ein Widerstreit des Erkennens mit dem Dogma des Glau- 

bens von vornherein als unberechtigt dargestellt wird? Bleibt 

doch dann der Philosophie hochstens noch die ebenso undank- 

bare als unwiirdige Aufgabe ubrig, die Probe auf ein bereits 

ausgerechnetes Exempel zu machen, an dessen Ergebniss zu 

zweifeln untersagt ist. 
Sein Verhaltniss zur Philosophie und zur Religion ist — 

wie wir bereits wiederholt Gelegenheit fanden, zu bemerken — 
derjenige Punkt in Petrarca’s geistigem Leben, in Bezug auf 

welchen er sich aus den Fesseln des gebundenen mittelalter- 

lichen Denkens nicht nur nicht zu befreien vermochte, sondern 

auch in denselben mit einer gewissen Absiehtlichkeit und Ge- 
flissentlichkeit verharrte. Er, sonst in so wesentlichen Bezie- 

hungen ein moderner Mensch, verblieb in religiosen Dingen 

mittelalterlich befangen, und wahrend er auf alien anderen 

Gebieten die Antike neu zu beleben bestrebt war, wollte er 

in seltsamer Inconsequenz die religiose Form, das Christenthum 
und das Papstthum, unangetastet lassen. Die europaische 

Welt, reconstruirt nach Petrarca’s Idealen, wurde ein bizarres 
Mixtum compositum abgegeben haben: ein romisches Kaiser- 

reich mit dem Papste als geistlichem Oberhaupte, Consuln und 

Bischofe friedlich neben einander, Kloster mit betenden und 
bussenden Monchen inmitten von Stadten, deren Burger nach 

altromischer Weise die Freiheit lieben und dem Ruhme nach- 

trachten. Kurz, alle Klarheit des Denkens horte fur den 
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Begrtinder tier Renaissance auf, sobald auch nur entfernt reli¬ 

giose Dinge in Frage kamen; er sah nicht und wollte nicht 

sehen, dass eine Culturumgestaltung nicht halb vollzogen, dass 

bei einer allgemeinen Wandelung der Verhaltnisse nicht ein 

so wichtiges Lebensgebiet, wie das des religiosen Glaubens, 

inselartig ausgeschieden und in seinem alten Zustande conser- 

virt werden kann. Es war eben fur ihn die Religion ein „Noli 

me tangere“, das kein Humanismus ihm antasten durfte. 

Diese befremdliche Einseitigkeit und Befangenheit Pe- 
trarca’s lasst sich unschwer erklaren. Er war, wie schon oben 

bemerkt, vorwiegend Gemuthsmensch und entbehrte jeder spe- 

cifisch philosophischen Beanlagung. Er war lyrischer Dichter 

auch in seinem Denken und als einem solchen waren philo- 

sophische Abstractionen ihm nur insoweit sympathisch, als sie 

von einem idealen Inhalte erfullt waren, wie etwa Platons 

Ideen, wahrend sie ihm verhasst waren, wenn sie ihm als an- 

scheinend inhaltlose und trockene logische Form ein entgegen- 

traten. Sein poetischer Sinn fasste auch Philosophie und Reli¬ 

gion poetisch auf, und da war es nur naturlich, dass die christ- 

liche Heilslehre mit ihrer Mystik und tief innerlichen Weise 

mehr ihn entzuckte, als der scholastische Aristotelismus, die 

herrschende Philosophie seines Zeitalters. Was ihn aber ent- 

ziickte und begeisterte, das hielt er eben desshalb auch fur 

wahr, denn die Wahrheit fasste er nicht als ein Ergebniss 
verstandesmassiger Deductionen, sondern als die intuitiv ge- 

wonnene Ueberzeugung des Gemiithes auf. Andere Grtinde 

kamen hinzu, urn ihn der wirklichen Philosophie zu entfremden 

oder vielmehr ihn von dieser fern zu halten. Er hatte die 

griechische Philosophie nie an ihren Quellen erkannt, sondern, 

was er von ihr wusste, war ein aus den rbmischen Autoren 

zusammengelesenes, mehr als diirftiges Stiickwerk. Es war 

ihm nie vergonnt gewesen, ein bedeutendes und tief durch- 

dachtes philosophisches System in seiner Totalitat betrachten 

und sich in dasselbe hineindenken, es in den eigenen Geist 

aufnehmen zu konnen. Eine solche unentbehrliche Schulung 

des philosophischen Denkens war ihm versagt geblieben und 
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er war hingedrangt worden zu dem romischen Eklekticismus 

eines Cicero und Seneca, ja selbst auch — soweit bei diesen 

Autoren noch von Pliilosophie die Rede sein kann — eines 

Augustin und Lactanz; eine einheitliche und hannonische philo- 

sophiscbe Weltanschauung trat ihm hier nicht entgegen, son- 

dern nur geistvollen, mehr oder weniger weitlaufig ausgespon- 

nenen Sentenzen begegnete er hier, deren Mehrzahl eine prak- 

tisch-ethische Pointe besass. Eine wirkliche, in sich geschlossene 
Philosophie konnte er aus diesem zerrissenen Materiale nicht 

sich gewinnen — was Wunder, wemuer sich dem religiosen 

Glauben hingab, der sich ihm in einer festen und abgesehlos- 
senen Form darstellte? Zu solcher Handlungsweise mochte 

er selbst auch eine wissenschaftliche Berechtigung zu besitzen 

wahnen, da es ihm nicht entgehen konnte, dass in der antiken 

Philosophie, wie er sie bei den Romern kennen lernte, eine 

monotheistische oder cloch, was fur das ungeiibte philosophische 

Denken so ziemlich identiscli ist, eine pantheistische Tendenz 

vorherrschte. Da konnte es ihm denn leicht scheinen, als sei die 

geoffenbarte Religion nur die naturliche Erganzung philoso- 

phischer Speculation, als seien diese letztere und jene erstere 

im letzten Gruncle iibereinstimmend oder doch leicht in Ueber- 

einstimmung zu bringen. Er hegte damit eben den sclionen 

Wahn, dem sich seitdem so viele edle und wohlmeinende 

Manner hingegeben haben, die da glaubten, dass die zwischen 

philosophischer Erkenntniss und frommem Glauben gahnende 

breite Kluft sich, wenn man nur wolle, leicht uberbriicken 
lasse, dass der Widerspruch zwischen beiden nur ein schein- 

barer und wohl zu versohnender sei. Es ist das jene nebelhafte, 
unklare und verschwommene Anschauungsweise religioser und 

philosophischer Dinge, die so leicht bei Menschen sich aus- 

bildet, welche, weil eines scharfen und folgerichtigen Denkens 
unfahig oder dasselbe aus Gemuthsschwache scheuend, meinen, 

dass dies uberhaupt entbehrlich sei, da sich ja Alles mit Hiilfe 

der Phantasie und einiger Rhetorik so herrlich erklaren und 

zusammendeuten lasst. 
Petrarca’s wenig fruchtbringendes Yerhaltniss zur Philo- 
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sophie war vorbedeutend fur die ganze Entwickelung des Hu- 

manismus und der Renaissance uberhaupt. Da dieselbe, wie 

wir bereits wiederbolt angedeutetJ), ganz vorwiegend in einer 

Wiederbelebung des romischen, nicht aber des bellenischen 

Alterthums bestand. so blieb aucb die pbilosopbische Bildung 

der Renaissance vorwiegend durcbaus nacli romischer Weise 

eine eklektiscbe und vermochte nicbt zur wirklichen Repro¬ 

duction eines einbeitlichen philosophischen Systems des Alter- 

thums — wozu es einer so innigen Vertrautheit mit dem helleni- 
scben Geiste bedurft hatte, wie sie keiner oder doch hocbstens 

nur der eine Oder der andere vereinzelte Humanist besass —, 

noch viel weniger aber zu dem Aufbau eines neuen, eigenthum- 

licben Systems zu gelangen. Der Platonismus wurde allerdings in 
gewisser Weise reproducirt, aber es war diese Reproduction 

mehr ein Werk der astbetiscb schaffenden Phantasie, als des 

mit Ernst und Nuchternheit arbeitenden, nacli liolien Zielen 

ringenden Verstandes. Man griff von Platons Lehren liaupt- 
« 

sachlich diejenigen auf, welche von dem Haucbe der Poesie 
erfiillt waren, und diese vereinigte man zu einem Complexe 

von Ideen, welcher eber eine pbilosopbische Dichtung, als ein 
philosophisches System genannt werden muss. Die Renais¬ 

sance war auf dem Gebiete der Philosophic-mit nahezu volliger 
Unfruchtbarkeit gescblagen1 2): sie bat eine Reihe geistvoller 

philosopbischer Dilettanten, aber keinen einzigen grossen und 

selbstandigen Denker hervorgebracht, der sicb mit den Philo- 

sophen Griecbenlands Oder aucb mit denen Erankreicbs, Eng- 

lands und Deutsclilands im siebenzehnten, achtzehnten und 

neunzehnten Jabrhunderte selbst nur entfernt in Parallele setzen 

liesse — man miisste denn gerade die letztgenannten noch als 

Sohne der Renaissance betrachten wollen, was in gewissem 

Sinne allerdings berechtigt scheinen kann. Die pbilosopbische 

Unfruchtbarkeit der Renaissance — letzteren Begriff bier in 

1) vgl. oben S. 152 u. S. 401 f. 
2) Die weitere Ausfuhrung und Begriindung der im Obigen ausgespro- 

cbenen Gedanken bebalten wir dem dritten Bande dieses Werkes vor. Hier 
muss es genligen, einzelne Andeutungen gegeben zu haben. 
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seinem engeren Sinne genommen — ist von den weittragend- 

sten Folgen gewesen: sie hat es verschuldet, dass die Renais¬ 

sance immer der wahren inneren Yertiefung entbehrt hat und 

dass sie zu keiner wirklichen Originalitat des geistigen Pro- 

ducirens gelangt ist, namentlich nicht auf poetischem Gebiete, 

denn Originalitat der geistigen Production ist nur moglich, 

indem und nachdem ein originales philosophisches System ge- 

schaffen wird oder geschaffen worden ist. Noch empfindlicher 

machte die philosophische Unfruchtbarkeit der Renaissance 

sich um desswillen geltend, als dadurch, nachdem, was an sich 

ganz folgerichtig war, der Humanismus fur seine Anhanger 

das Christenthum innerlich beseitigt hatte, der neuen Bildungs- 

form die ethische Basis entzogen wurde — doch hieruber 

haben wir bereits an einer frtiheren Stelle eingehender ge- 

sprocben1). 
Durch seine eigenthumliche religios-philosophische Denk- 

weise, welche sich, wie naturlich, mit den zunehmenden Jahren 

immer mehr und fast bis zur Bigotterie steigerte, trat Pe- 

trarca in einen schroffen Gegensatz zu der Modephilosophie 

seiner Zeit. Diese bestand in einem scholastischen Formalis- 

mus, welcher sich auf des Aristoteles Schriften stiltzte, na¬ 
mentlich auf diejenigen, welche der Araber Ibn-Roschd 
(1126—1198) aus Cordova, von den christlichen Abendlandern 

in seltsam latinisirter Namensform Averroes genannt, tiber- 
tragen und commentirt hatte und welche in der lateinischen 

Uebersetzung des Michael Scotus (ca. 1280) dem christlichen 
Abendlande zuganglich gemacht worden waren2). An sich 

war nun diese philosophische Richtung dem christlichen Dogma 

weder gtinstig noch ungtinstig, sondern, eben weil sie vor- 
wiegend nur Formalismus war, gewissermaassen neutral, aber 
sie hatte im Laufe der Zeit, wie ja jedem philosophischen 

Systeme die Tendenz, das Dogma zu verdrangen, innewohnt 

0 vgl. oben S. 190 ff. 
2) Ueber Averroes, seine Lehren und Schriften und deren Einfluss 

auf die christliche Philosophic vgl. das treffliche Buch von E. Renan, Aver¬ 
roes et TAverroisme (3. Ausg., Paris, 1866). 
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und innewohnen muss, eine dem dogmatischen Christenthume 

feindselige Steliung eingenommen und sich, wenn auch mit 

aller durch die Zeitverhaltnisse gebotenen VorSicht, einer ma- 

terialistischen Denkweise zugeneigt. Wie jede neue pliiloso- 

• pbische Lehre, die den Reiz des Pikanten an sich tragt und 

gegen die herrschende Kirche Opposition macht, gewann auch 

der materialistisch angehauchte Averroismus rasch zahlreiche 

Anhanger, namentlich, wie leicht erklarlich, in den Kreisen 

der Aerzte, und er erlangte fur die damalige Zeit ungefahr 

dieselbe Verbreitung und Bedeutung, wie in unseren Tagen 

der Darwinismus, mit welchem er auch in seinem Wesen mehr 

als einen Beriihrungspunkt gemeinsam hat. Der Idealist und 

mehr noch der Christ Petrarca musste selbstverstandlich ein 

principieller Gegner dieser materialistischen Philosophie sein. 

Er hatte aber auch noch einen besonderen Grund, sie verab- 

scheuungswerth zu finden. Die furchtbare Waffe der Aver- 

roisten war die Dialektik, also jene Kunst, durch formal 

(wenigstens demUngeubten) unanfechtbare Schliisse und Schluss- 

folgerungen irgend welche Behauptungen als logisch richtig und 

unwiderleglich zu erweisen. Seiner ganzen Naturanlage nacli 

hasste Petrarca diese fragwiirdige Kunst aus tiefster Seele und 

das um so mehr, als er sich ihr gegenuber wehrlos ftihlte, 
denn sein poetischer Geist vermochte sich in den vielver- 

schlungenen Gangen spitzfindiger Logik nicht zurecht zu fin¬ 

den. Er urtheilte iiber die Dialektik ebenso, wie heute so 

Mancher, der keine mathematische Begabung besitzt, iiber die 

Mathematik: er erklarte sie fur eine dem juoendlichen Alter 

angemessene Beschaftigung und eine lobliche Yorbereitung auf 

ernstere Studien, aber er tadelte es heftig, dass sie von Vielen 

auch um ihrer selbst widen betrieben und zum Studium auch 

des reiferen Alters gemacht werde; solche Dialektiker von 

Profession seien, meinte er, ebenso lacherlich, wie Greise, 

welche noch an dem Reiten auf dem Steekenpferde (arundo 

-tremula) Vergniigen fanden ])- 

J) Ep. Fam. I 6. 
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Feindselige Beriihrungen Petrarca’s mit den Averroisten 

konnten bei solcher Sachlage gar nicht ausbleiben. Schon sein 

Streit mit den Aerzten, den er im Jahre 1358 begonnen hatte 

und den er sein ganzes Leben hindurch mit einer schwer be- 

greiflichen Verbissenheit durchfiihrte, entsprang in seinem 

letzten Grunde dem Widerwillen gegen den Averroismus. Er- 

bitterter aber noch sollte der Kampf entbrennen, als Petrarca 
nach Yenedig ubergesiedelt war. Die Universitat von Padua 

war einer der Hauptsitze des Averroismus gewordenl) und 

von dort aus hatte er, wie das bei der Nahe der beiden 

Stadte nur natiirlich war — Padua war ja nach Renan’s 

treffendem Ausdrucke das „Quartier latin“ Yenedigs —, auch 

in Yenedig festen Fuss gefasst. Wollte nun Petrarca nicht 

auf den Umgang mit wissenschaftlich gebildeten Mannern ver- 

zichten Oder doch in demselben sich empfindliche Einschran- 

kungen auferlegen, so konnte er den Yerkehr mit Averroisten 

gar nicht vermeiden. Das fuhrte denn nun zuweilen uner- 
quickliclie Scenen herbei, denn der alternde Dichter war iiber- 

aus reizbar, wenn seinen religiosen Ansichten zu nahe getreten 

ward, und nicht alle Averroisten waren tactvoll genug, auf 
diese Schwache die gebuhrende Riicksicht zu nehmen. So 

entwickelte einmal Einer derselben, den er wohlwollend in 
seinem Hause empfangen hatte, so ketzerische Ansichten in 

so schroffer Form, dass Petrarca, erziirnt und in seinen 
heiligsten Gefiihlen verletzt, den Religionsspotter eigenhandig 

zum Hause hinaus beforderte2). Andererseits war es nattir- 

lich, dass dieselbe Abneigung, welche Petrarca gegen die Aver¬ 
roisten empfand, vielfach von diesen gegen ihn gehegt wurde. 
Namentlich die jugendlichen Hitzkopfe unter den Bekennern der 
modischen Philosophie zeichneten sich in dieser Hinsiclit durch 
Maasslosigkeit aus. Sie besassen keine Achtung fur Petrarca’s 

hohe dichterische und wissenschaftliche Verdienste, sie ver- 

gassen, dass er es gewesen, der den Canzoniere gedichtet, dass 

a) vgl. Eenan, a. a. 0. p. 322 if. 
2) Ep. Sen. Y 3. 
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. er die humanistische Wissenschaft geschaffen, sie liatten nur 

ein Auge fur des alten Mannes Schwachen, fur seine Unwissen- 

heit in naturwissenschaftlichen Dingen, fur seine ihnen alt- 

vaterisch erscheinende streng kirchliche Gesinnung und fin- 

seine Unduldsamkeit gegen Andersdenkende. Yier junge 

Manner, welche viel in Petrarca’s Hause verkehrt liatten und 

von ihm immer wohlwollend aufgenommen worden waren, ent- 

blodeten sich sogar nicht, iiber den greisen Dichter und Hu- 

manisten, liber den von alien einsiclitsvollen Mannern des 

ganzen Europa hochgeehrten und bewunderten Gelehrten ein 

formliches Gericht abzuhalten und ilin fur einen „guten, aber 

unwissenden Mann“ zu erklaren 1). Man kann sicli vorstellen, 

wie einpfindlich Petrarca betroffen wurde, als er von diesem 

tollen Gebahren eines jugendlich iibermiithigen Weisheits- 

diinkels Kenntniss erhielt. Hatten die Frechen es doeh ge- 

wagt, seinen Gelehrtenruhm anzutasten, den er so miihevoll 

sich erworben und liber wglchen seine Eitelkeit eifersiichtig 

waclite! Und wer mochte ihm aucli seinen Zorn verargenV 

Handelte es sich hier doch nicht um einen einfachen Angrilf 

auf die personliche Gelehrtenehre, sondern es war dieser An- 

griff mit unleugbarer Perfidie und iiberlegter Bosheit geftihrt 

und nicht allein gegen die Person, sondern auch gegen die 

von dieser Person vertretene Sache, den christlichen Glauben, 

gezielt worden. Der schwer gekrankte Humanist konnte und 

wollte die ihm und seinen Ueberzeugungen angethane Schma- 

hung nicht ungeracht lassen, sondern richtete gegen seine Be- 

leidiger eine erbitterte Streitschrift, deren Inhalt wir hier, da 

er fiir die Kenntniss sowol der wissenschaftlichen Anschau- 

ungen als auch des Charakters Petrarca’s von hochster Wich- 

tigkeit ist, auszugsweise imFolgenden wiedergeben. 

Betitelt ist diese Schrift „Petrarca’s Buch iiber seine 

J) Die Naraen dieser yier jungen Manner waren: Leonardo Dandolo, 
Tommaso Talenti, Zaccaria Contarini und Guido di Bagnolo. Ueber ihre, 
iibrigens nichts sonderlich Interessantes bietenden Lebensverbaltnisse vgL 

die ausfiihrlicbe Notiz b. Fracassetti, Lett. fam. II p. 360 ff. 
Korting, Petrarca. 27 
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eigene und vieler (Anderer) Unwissenheit 1)K, und wir erkennen 

schon in dieser Aufschrift jene erheuchelte Demuth ihres Yer- 

fassers, von welcher wir im Yerlaufe unserer Analyse so manche 

weitere Beweise finden werden. Petrarca trug eben nicht 

selten und nicht ungem den zerlumpten Mantel des Cynikers 

Antisthenes, aus dessen Lochern der Stolz hervorschaute. 

Vorausgeschickt ist dem Werkchen ein aus „Padua vom 18. Ja- 

nuar2) in der elften Stunde der Nacht (d. i. zwischen 4 und 

5 Uhr des Morgens) auf meinem Schmerzenslager“ datirter 

Brief an den Grammatiker Donato Apenninigena in Yenedig 

(ygl. S. 364 f.). Petrarca erzahlt in demselben, dass er die 

Schrift wahrend einer nach Pavia gerichteten Fahrt auf dem 

Poflusse abgefasst habe und dass sie demnach von Fluchtig- 

keiten nicht frei sei und mehr den zwanglosen Charakter eines 

Briefes Oder eines Gespraches, als denjenigen eines ernsten 

Buches an sich trage. Wenn er sie gleichwol ein „Buch“ 

nenne, so thue er das nur, um durch den prunkvolleren Titel 

der dem Freunde iibersandten Gabe ein stattlicheres Aussehen 

zu geben, wie man ja auch etwa wohlfeiles Obst in ein sil- 

bernes Gefass Oder in weisse Leinwand gelegt Freunden zum 

Geschenke zu uberreichen pflege. Er bittet ferner, das nach- 

lassige, weil durch Correcturen und Rasuren entstellte Aeussere 

der Schrift entschuldigen zu wollen, und meint, diese Bitte 

konne um so eher beriicksichtigt werden, als gerade diese 
Vernachlassigung ihres Aeusseren eine sichere Burgschaft fur 

die Aechtheit der Schrift gewahre, indem dadurch bezeugt 
werde, dass sie von ihm selbst geschrieben und nicht von 

einem Schreiber copirt worden sei. — Im Eingange der Schrift 

selbst beklagt Petrarca, dass ihm selbst jetzt, wo sein Lebens- 

alter sich bereits stark abwarts neige, niemals Ruhe noch 

*) „Petrarcae de sui ipsius et multorum ignorantia liber44; abgedruckt 
ist die Schrift naturlich in alien Gesammtausg.; in das Italienische hat sie 
Fracassetti (Yenedig, 1858) iibersetzt. 

-) Jedenfalls des Jahres 1368, vgl. Ep. Sen. XY 8. Die Abfassung 
der Schrift selbst fand im Jahre 1367, der sie veranlassende Yorfall im 
Jahre 1366 statt. 



Die Jahre des Alters. 419 

East vergonnt sei,* sondern dass er in immer neue litterarische 

Fehden verwickelt werde. Jetzt werde ihm sogar, was er 

bisher noch nie erfahren, durcli missgimstige Freundsehaft Oder 

durch freundschaftliche Missgunst die Feder zur Yertheidigung 

in die Hand gedrtickt und es werde ihm damit die schwere 

Aufgabe gestellt, die Missgunst zu besiegen und doch die 

Freundsehaft unverletzt zu erhalten. Vier Freunde seien es, 

welche ihn immer je zwei und zwei besuchen, auf das Freund- 

lichste mit ihm verkehren, von den besten Gesinnungen, wie 

er selbst gern glauben wolle, gegen ihn erfullt seien und 

welche ihn nichtsdestoweniger beneiden. Warum aber beneiden 

sie ihn? Wahrlich nicht um sein mehr als bescheidenes Ver- 

mogen, auch nicht um seine Freunde, nicht um seine Schon- 

heit, welche, wenn sie ttberhaupt je vorhanden war, jetzt vom 

Alter ganz zerstort sei, ebenso wenig um seine Wissenschaft 

und seine Beredtsamkeit, welch’ letztere sie ja nach der mo- 

dernen Philosophen Art — ganz im Gegensatze zu Platon — 

gering schatzen, nicht endlich um seine Tugend, welche sie 

ihm nur allzu bereitwillig und uneingeschrankt zugestehen, — 

sie beneiden ihn einzig und allein um des Ruhmes willen. 

welcher ihm, was selten geschehe, schon bei Lebzeiten zu 

Theil geworden sei und den er als eine nie versiegende Quelle 
schweren Aergernisses erfunden habe. Die Missgunst jener 

vier Freunde aber sei um so heftiger, als sie selbst gar fleissig 
studiren und bei der nachtlichen Lampe schwitzen, wenn auch 

freilich dessen ungeachtet der erste von ihnen gar keine litte- 

rarischen Kenntnisse besitze, der zweite nur geringe, der dritte 

nicht viele, der vierte allerdings bedeutende, aber so ver- 

worrene, dass er besser gar keine besasse, denn sein Wissen 

beschranke sich im Wesentlichen auf die Kenntniss einer 

Menge Einzelheiten aus der Naturgeschichte, welche iiberdies, 

wie Beobachtungen an Ort und Stelle gelehrt hatten, zum 

grossen Theile in das Gebiet der Fab el gehorten. Und was 

ntitze es auch, die Natur der Thiere zu erkennen, die Natur 

des Menschen aber und die Frage nach seiner Herkunft und 

den Zielen seines Daseins zu ignoriren? Diese Meinung nun 
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habe er (Petrarca) seinen Freunden oft tfnverhohlen ausge- 

sprochen und dadurch ihre Eitelkeit verletzt. So seien sie 

denn einmal zusammen gekommen und hatten Gericht uber 

die Frage gebalten, ob er (Petrarca) des Ruhmes wiirdig sei. 

Die Thatsache seiner Beruhmtheit hatten sie nun freilich nicht 

in Abrede stellen konnen, aber sie hatten dieselbe fur bedeu- 

tungslos erklart, weil das IJrtheil der grossen Menge, auf wel- 

chem sie beruhe, trugeriscb sei. Auch hatten sie nicht leugnen 

konnen, dass er (Petrarca) von Konigen, wie namentlich einst 
von Konig Robert, von Papsten, wie noch gegenwartig von 

Papst Urban V., und anderen hochgestellten Mannern hoch 

geehrt und geschatzt worden sei, aber sie hatten dies damit 

zu erklaren gesucht, dass diese vornehmen Personen, welche 

theilweise selbst keine wissenschaftliche Bildung besassen, ent- 

weder eben nur der Volksmeinung blindlings folgten, oder dass 

sie an den Geschichtchen, welche Petrarca zu erzahlen ver- 
stehe, Gefallen fanden.^ Endlich hatten sie allerdings auch 

seine (Petrarea's) Beredtsamkeit eingestehen miissen, aber ge- 
rade daraus auf die Mangelhaftigkeit seiner Kenntnisse ge- 

schlossen, denn nach dem Spriichworte *„multuin loquentiae, 

parum sapientiae (d. h. viel Geschwatz, wenig Weisheit)“ ver- 

trage sich Sprechfertigkeit nicht init Weisheit. So sei denn 

ihr Schlussurtheil dahin ausgefallen, dass er (Petrarca) ein 

guter Mann ohnei litterarische Bildung und folglich seines 
Ruhmes unwtirdig sei. — Mit diesem Urtheilspruche nun, er¬ 

klart Petrarca, wiirde er sehr zufrieden sein, wenn er nur 

wirklich das Pradicat „gutu fur sich in Anspruch nehmen 

konnte, denn — und er rufe Christus hierftir zum Zeugen an — 
trotz aller seiner Ruhmbegierde, die er nicht leugnen konne, 

habe er doch stets lieber gut als gelehrt sein wollen. Mochte 

ihm doch nur Gott statt [alles Wissens die Tugend verleihen! 

So sehr er nun aber auch uberzeugt sei, dass ihm die Gelehr- 

sarnkeit mit Recht abgesprochen werden konne, so glaube er 

doch allerdings nicht, class diejenigen, welche es gethan, die 
hierzu competenten Richter gewesen seien, denn nicht Un- 

wissenden komme es zu, eines Anderen Unwissenheit zu con- 
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statiren, ebenso wenig wie ein Hasslicher das Verdict der 

Hasslichkeit liber Etwas auszusprechen befugt sei. Jeder Ver- 

standige hingegen werde unschwer selbst erkennen, wie ge- 

ring sein Wissen sei, und das nicht etwa bloss verglichen mit 

dem Wissen Gottes, sondern auch mit demjenigen anderer 

Menschen, und je gelehrter Jemand wirklich sei, desto elier 

werde er zu dieser Selbsterkenntniss gelangen. Gleichwol, ge- 

steht Petrarca, bertihre ibn das absprechende Urtheil der 

Freunde tiberaus schmerzlich, denn es gemahne ihn daran. 

dass er nun auch bereits geistig gealtert sei. Sein ganzes 

Leben hindurch habe er sich bemiiht, Kenntnisse zu sammeln, 

und er sei wirklich einst fur einen Gelehrten gehalten worden; 

in Montpellier und Bologna, dann in Toulouse und Paris, Pa¬ 

dua und Neapel — alles Stadte, in denen die Wissenschaften 

bliihten — habe er sich aufgehalten, um gelehrter zu werden. 

in Neapel habe ihn der, trotz Allem, was man dagegen sagen 

moge, hochgelehrte Ivonig Robert eines vertraulichen Verkehrs 
it 

gewtirdigt, am papstlichen Hofe, dem Sammelpunkte der ge- 

lehrtesten Manner, habe er sich vielfach aufgehalten und jede 

Gelegenheit des Lernens benutzt, endlich habe er die langen, 

in der landlichen Einsamkeit an der Quelle der Sorgue ver- 

brachten Jahre ernsten wissenschaftlichen Studien gewidmet, 

bedeutende Manner hatten ihn seiner Kenntnisse wegen hocli- 

geschatzt und seinen Umgang gesucht -- und nun sprachen 

in Venedig vier junge Leute ihm, dem mehr als Sechzig- 

jahrigen, alle Kenntnisse ah! Gern freilich lasse er sich den 

Ruhm entreissen, denn derselbe sei nur eine Last und erfor- 

dere eine stete beschwerliche Vertheidigung, und ganz zu- 

frieden sei er, wenn ihm, wie ja geschehe, nur das Pradicat 

„gutw belassen werde, und er hoffe, dasselbe durch eifriges, 

bis zum letzten Hauche fortgesetztes Streben nach Tugend 

yerdienen zu konnen, da ja hier der Wille die That zu er- 

setzen vermoge. 
Nach diesem Eingange erklart nun Petrarca, wie es habe 

geschehen konnen. dass seine Freunde eine so geringe Mei- 

nung von seiner Gelehrsamkeit erhalten hatten. Er habe 
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namlich, wenn sie ihn besuchten, im vollen Vertrauen auf sein 

freundschaftliches Verh'altniss mit'ihnen ganz unbefangen und 

harmlos alle moglichen Dinge besprochen und dabei weder 

auf den Inhalt noch auf die Form seiner Rede sonder- 

lich geachtet, so dass allerdings der erstere oft trivial, die 

letztere oft nachlassig gewesen sei. Ganz besonders aber habe 

er sie dadurch gereizt, dass er Zweifel an der Autoritat des 

von ihnen gottlich verehrten Aristoteles geaussert und ihre 

Manier, liber die Geheimnisse des christlichen Glaubens zu 

disputiren oder wol gar dieselben durch Spott zu lastern, miss- 

billigt habe. Er konne nun einmal kein blinder Anhanger 

des Aristoteles sein, obgleich er die Schriften desselben recht 

gut kenne, sondern er ziehe den christlichen Glauben bei 

weitem den aristotelischen Lehren vor und nehme die Dogmen 

des ersteren als gegebene Wahrheiten an, liber welche man 

nicht grlibeln dlirfe. Und er gebe sich diesem Glauben um 

so fester hin, als ja auch die aufgeklarten Heiden die Vielheit 

der Gotter verspottet und den Glauben an einen Gott ge- 

lehrt hatten. Zum Beweise fur diese Behauptung flihrt nun 

Petrarca eine ganze Reihe von Belegstellen aus Cicero’s phi- 

losophischen Schriften, namentlich aus dem Buche „iiber die 

Natur der Gotter“, an, und da diese in extenso gegebenen 

Citate mehrere Seiten fiillen, so entschuldigt er diese Aus- 

beutung fremden Geistesschatzes damit, dass er ja nun, nach- 

dem ihm alles eigene Wissen abgesprochen worden, sich ge- 

nothigt sehe, mit fremden Federn sich zu schmiicken, und 

iiberdies sei das, was er von Cicero angeftihrt, so liberaus 

herrlich und dem christlichen Glauben so entsprechend, dass 

es sich nahezu mit dem Apostelworte vergleichen lasse. Wel- 

cher Schade, dass Cicero nicht Christ sein konnte! Indessen 

sei doch auch nicht zu libersehen, dass er (Cicero) nicht con¬ 

sequent bleibe, sondern offers in das Heidenthum zurlickfalle 

und von Gottern statt von einem Gotte spreche, wie z. B. 

de natur. deor. II, 28, 71. Mit dem einmal von ihm gelegent- 

lich ausgesprochenen Lehrsatze, dass die verschiedenen Gotter 

nur verschiedene Namen fur verschiedene Daseinsformen des 
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einen Gottes seien, lasse sich dies nicht entschuldigen, denn 

es sei ein solcher Satz ebenso unlogisch, wie die Annahme, 

dass es mehrere Gotter des gleichen Namens gebe Oder dass 

einem Gotte die Sehicksale und Thaten eines gleichnamigen 

Menschen beigelegt worden seien. In Bezug auf die etwa 

wiinschenswerthe weitere Ausfuhrung der hiermit angeregten 

Gedanken verweist Petrarca auf die Institutionen des Lactanz 
% 

und wirft sodann die principielle Frage auf: solle man etwa 

nun die Schriftwerke des Heidenthums gar nicht lesen, weil 

sie von derartigen thorichten Vorstellungen erfiillt seien? Wo- 

rauf er antwortet, man miisse sie gerade um desswillen lesen, 

denn, erst wenn man die ganze Thorheit des heidnisclien Gotter- 

glaubens an den Quellen erkannt babe, lerne man die Leuchte 

der christlichen Wahrheit recht lieben und schatzen. Freilich 

finde man zuweilen in den Schriften der Heiden so thorichte 

Dinge behauptet, dass man mit Ekel und Widerwillen erfiillt 

werde, wie z. B. wenn Pythagoras — sonst ein so hoch be- 

deutender Mann — die alberne Lehre von der Seelenwande- 

rung aufgestellt habe, die ja von Lactanz (Instit. Ill, 18) in 

ihrer Thorheit nachgewiesen worden sei, Oder wenn Demokrit 

Oder Epikur die Lehre von den Atomen zu begrunden suchen, 

auch die Behauptungen von der Unendlichkeit der Welten 

Oder von der Unverganglichkeit der Welt gehorten in die 

gleiche Kategorie des Unsinns. Eben desshalb aber, weil er 

(Petrarca) ein Feind aller sogenannten philosophischen Hypo- 

thesen iiber die Entstehung der Welt sei und glaubig an der 

mosaischen Schopfungsgeschichte und an der katholischen 

Lehre festhalte, werde er von seinen aristotelischen Freunden, 

denen das Christenthum etwas Verachtliches sei, als unwissend 

verschrieen — konnten doch solche Leute keine von der ihren 

abweichende Meinung vertragen! Und gehe doch ihre Ver- 

aehtung der christlichen Beligion so weit, dass sie bei ofifent- 

lichen Disputationen, da sie ja doch ihren Irrglauben nicht 

offen zu predigen wagen, im Voraus erklaren, dass sie mit 

Beiseitesetzung der Beligion „ sequestrata ac seposita fide“ 

disputiren wiirden: sei diese „Beiseitesetzung“ ernsthaft gemeint, 
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so sei sie ein ungeheuerer Frevel, sei sie aber nur eine rhe- 

torische Formel, so sei sie ein strafliches Spiel mit einer hei- 

ligen Sache. Ja, diese Aristotelesschwarmer gehen sogar so 

weit, unseren Herrn und Meister Christus einen ungebildeten 

Menschen (idiota) zu nennen! Sie selbst aber, diese allweisen 

Leute, suchen ihren Ruhm in einer dunkeln und verworrenen 

und desshalb Niemandem, nicht einmal ihnen selbst verstand- 

lichen Ausdrucksweise, einem gelehrten Kauderwelsch, nicht 

bedenkend, dass Klarheit des Ausdruckes das wichtigste Kenn- 

zeichen des Geistes und Wissens sei, wie ihr gefeierter Ari- 

stoteles selbst im ersten Buche der Metaphysik angebe. Das 

Schlimmste aber sei, dass sie auf Alle und so auch auf ihn 

(Petrarca), welche nicht die Dunkelheit, sondern die Klarheit 

der Rede lieben, mit Verachtung herabsehen und dieser ihrer 

Ansicht einen allzu schroffen Ausdruck geben. 

Hiernach kommt Petrarca wieder auf die philosophischen 

Ansichten seiner aristotelischen Freunde liber die Weltent- 

stehung zu sprechen, natiirlich aber nur um seiner Entrlistung 

liber solche Thorheiten und gefahrliche Irrthtimer Ausdruck zu 

geben, besonders aber ereifert er sich gegen die Annahme, 

dass die Welt ebenso ewig sei wie Gott. Sodann, zu dem 
Punkte zuriickkehrend, von welchem er ausgegangen war, 

wiederholt er, seine Ueberzeugung, dass Aristoteles auch in 

rein menschlichen Dingen keine unfehlbare Autoritat besitze, 

sei fur seine aristotelischen Freunde, welche da glauben, Ari¬ 

stoteles habe Alles, was nur Menschen zu erkennen vermogen, 
auch wirklich richtig erkannt, der hauptsachlichste Grund zu 
ihrem geringschatzigen Urtheile liber ihn oder doch mindestens 

der Vorwand dazu gewesen. Er (P.) konne aber nun einmal 
nicht der blinde Anhanger eines Philosophen sein und nicht 

Alles an Aristoteles bewundern, so namentlich nicht seinen Styl, 

wie er in der gangbaren, sicherlich sehr entstellten Bearbeitung 

seiner Schriften sich zeige; auch hatten ihn die ethischen 

Schriften des Aristoteles durchaus nicht befriedigt, und er habe 
nicht gefunden, dass er durch das Studium derselben besser 

geworden sei, wie doch hatte geschehen sollen. Aristoteles 
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definire die Tugend alierdings recht gut und verstehe es, eine 

Theorie dieser, sowie auch des Lasters zu entwerfen: aber es 

fehle ihm ganz oder beinahe ganz jene eindringliche und 

packende sittliclie Begeisterung, welche die moralischen Schriften 

Cicero’s und Seneca’s und selbst auch des Horaz auszeichne und 

die Lecture derselben so fesselnd mache. Denn nicht sowol 

in dem Erkennen als in dem Wollen des Guten bestehe unsere 

sittliche Aufgabe, ebenso wie die Liebe zu Gott besser sei, als 

die (auf Erden olmehin nur sehr unvollkommen mogliche) 

Gotteserkenntniss. Keinesfalls aber konne nun Jemand bloss 

desshalb, weil er an Aristoteles Manches auszusetzen habe, 

der Unwissenheit bezliehtigt werden. Sei es doch unbestreit- 

bar, dass man auch anderswoher, als aus des Aristoteles 

Schriften, etwas Tiichtiges lernen konne und dass es auch 

schon vor Aristoteles gescheidte Leute gegeben habe, so vor alien 

Platon, welchem nicht allein von den bedeutendsten heidnischen 

Autoren, sondern auch von den Kirchenvatern Augustin, Am- 

brosius und Hieronymus das Primat unter den Philosophen zu- 

erkannt werde, wahrend dem Aristoteles die gleiche Ehre nur 

von Seiten des thorichten und larmenden Haufens der Scho- 

lastiker wiederfahre. Wenn ihm auch Averroes solche Ehre 

zu Theil werden lasse, so wolle das nicht viel bedeuten, da 

Averroes des Aristoteles Schriften commentirt habe und be- 

kanntlich jeder Kaufmann seine Waare lobe. Gebe es'doch 

Leute genug, welche, da sie nichts Selbstandiges zu produciren 

vermogen, durch Schreiben liber die Schriften Anderer Rulim 

zu^erwerben trachten und dabei natiirlich die zum Vorwurf 

genommenen Schriften nach Kraften und oft liber Geblihr 

herausstreichen. Man denke z. B. an das liberschwangliche 

Lob, welches Macrobius dem „Traume des Scipio“, also dem 

kleinen Bruchtheile eines ciceronianischen Werkes spende, in- 

dem er von demselben nichts Geringeres sage, als dass es die 

gesammte Philosophie in sich schliesse! 

Da er, sagt Petrarca weiter, doch durch den Ausspruch 

seiner Freunde der Furcht, durch ein unbesonnenes Urtheil 

seinem Gelehrtenrufe schaden zu konnen, bereits iiberhoben 
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sei, so wolle er einmal ganz offen aussprechen, wie er uber 

Platon und Aristoteles denke. Beide seien ganz ohne Zweifel 

grosse Geister, des Lobes vieler und bedeutender Manner 

wiirdig, und der Streit, welcher von Beiden grosser sei, konne, 

wie alle solche Streitfragen, nicht definitiv entschieden werden. 

Thatsache sei indessen, dass Platon von noch bedeutenderen 

Mannern gepriesen worden sei, als Aristoteles, wahrend der 

letztere allerdings die grossere Zahl von Anhangern besitze. 

Thatsache sei auch, dass Platon in den hochsten, die Gottheit 

betreffenden Fragen der Philosophie sich hoher und dem 

Christenthum naher emporgeschwungen habe, als Aristoteles. 

Bei dieser Gelegenheit will Petrarca zugleich die irrthumliche 

Meinung seiner Freunde, dass Platon nur wenige Bucher ge- 

schrieben habe, berichtigen: besitze er (P.) doch selbst sechs- 

zehn Schriften Platons in seiner Bibliothek und mehrere noch 

habe er bei seinem Freunde und Lehrer, dem Calabresen Bar- 
laam, gesehen. 

Petrarca wiederholt — und maii erkennt daraus recht 

deutlich, was er als den Kernpunkt der ganzen Schrift be- 

trachtet wissen wollte — zum dritten Male, dass der Haupt- 

grund, wesshalb seine Freunde ihn anfeinden und der Unwissen- 

lieit beschuldigen, nur darin zu suchen sei, dass er christlich 

denke und sich als Christ fiihle. Und er wolle in der That 

vor alien Dingen Christ sein, wodurch freilich nicht ausge- 

schlossen werde, dass er, noch in irdischer Schwache befangen, 

auch die heidnischen Autoren, vielleicht selbst mehr als billig, 

liebe. Das Studium Cicero’s allerdings, den er vor alien 

Uebrigen bewundere und schatze, halte er fur ganz unbedenk- 

lich: das konne seinem Seelenheile nicht schaden, sondern nur 

niitzen, da ja auch die grossen Kirchenvater Augustin und 

Hieronymus diesen Autor hoch geschatzt und eifrig gelesen 

liatten, und da ja ohne Zweifel Cicero selbst Christ geworden 

sein wiirde, wenn ihm die Mogli6hkeit dazu geboten worden 

ware. Doch in jedem Falle ziehe er auch dem Cicero den 

christlichen Glauben vor. Schlimm aber, sehr schlimm sei es, 

dass ein Jeder, der seinen Christenglauben bekenne und ihn 



Die Jahre des Alters. 427 

liber die heidnische Philosophic erhebe, als dumm und un- 

Svissend verschrieen werde, und dass man schon so weit ge- 

kommen sei, litterarische Bildung und Glaubigkeit fur un- 

vereinbar zu halten. Das sei indessen eine alte Sache: 

schon Yictorinus, Augustin und selbst der Apostel Paulus 

hatten, als sie das Christenthum annahmen, es sich gefallen 

lassen miissen, fur Dummkopfe und verriickte Menschen ge- 

halten zu werden. Nicht wundern konne er sich daher, wenn 

auch er von seinen Freunden seiner Glaubigkeit wegen der 

Unwissenheit angeklagt werde. 

Allerdings aber werde er auch nocli aus anderen Griinden 

von den Freunden angefeindet. Da komme vor alien Dingen 

ihr Neid in Betracht, so ungeheuerlich und kaum glaubhaft es 

auch sei, dass Freunde den Freund beneiden. Vielleicht aller¬ 

dings bestehe ihr Neid nicht sowol darin, dass sie ihm seinen 

Ruhm missgonnen, als dass es ihnen schmerzlich sei, nicht den 

gleichen Ruhm zu besitzen. Da sie denselben aber auch je- 

mals erlangen zu konnen nicht lioffen dUrften, so mochten sie 

nun die gestorte Gleichheit in der Freundschaft dadurch wieder 

herstellen, dass sie ihn (P.) in dieselbe Dunkelheit hinabzu- 
, ziehen versuchten, in welcher sie selbst sich befanden. Aber 

eine derartige Gleichheit sei durchaus ~ kein Erforderniss der 
Freundschaft und in hochberuhmten Freundschaftsbiindnissen, 

wie in dem des Theseus und Pirithous, des Hercules und Phi- 

loctet, des Achill und Patroclus, des Scipio und Lalius, sei sie 

nicht vorhanden gewesen. Indessen er sei,. wie schon gesagt, 

gern bereit, das fiber ihn ausgesprochene Verdict der Un¬ 

wissenheit hinzunehmen, zumal da ihm dies ja die ersehnte 

Ruhe, welche bisher imrner durch seinen Ruhm gestort worden 

sei, bringen werde, jedoch befiirchte er, dass es vielen 

Widerspruch finden und auf das Haupt der Richter selbst zu- 

ruckfallen konnte. Nur vielleicht in eben der Stadt, in welcher 

es gefallt worden sei, werde es, da daselbst ein zahlreicher Pobel 

existire, der nach Rabenart auf beriihmte Namen loszuhacken 

pflege, eine allgemeinere, wenn auch nicht allseitige Aner- 

kennung zu finden vermogen. 
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Indem nun Petrarca schliesslich von seiner eigenen Un- 

wissenheit auf diejenige Anderer zu sprecken kommt, gesteht 

er, nirgends eine grossere entdeckt zu haben, als bei seinen 

anmaasslichen Richtern selbst. Und iiberhaupt wie beschrankt 
und wie schwankend sei alles menschliche Wissen! wie haben 

gerade die gelehrtesten Manner die ungeheuere Luckenhaftig- 

keit ihres Wissens erkennen miissen! Gern wolle er daher 

auf den Ruhm der Gelehrsamkeit verzichten und sehr zufrie- 
den sein, wenn er nur so vie] wisse, als zum Seelenheile er- 

fordert werde. Und iibrigens werde ja die unparteiische 
Nachwelt entsclieiden, in wie weit er den Ruhm eines Ge- 

lehr ten verdiene Oder nicht. Der Nachwelt also stelle er die 

Entscheidung dariiber anheim, der Nachwelt, bei der seine, 

schon bei Lebzeiten kaum in der Nachbarschaft bekannten 
Richter sicherlich vergessen sein wtirden. Den Freunden aber 

zhrne er nicht: wisse er doch, dass sie nur vom Neide liber- 

waltigt und also nicht mit Bewusstsein gehandelt hatten. Auch 
troste er sich mit der Erwagung, dass es den grossten Mannern 

nicht an hieidern gefehlt, dass ein Thersites den Agamemnon 

und Achilles, ein Pescennius Niger das Scipionengeschlecht zu 
schmahen gewagt habe, urn anderer Beispiele nicht zu ge- 

denken. Mochten ihn also immerhin seine Freunde fur unge- 
lehrt halten, wenn sie ihn nur als einen guten und wohl- 
wollend gesinnten Mann lieben wollten! 

Es macht die Schrift, welche wir soeben analysirt haben, 
in Bezug auf den. Charakter ihres Yerfassers — urn zunachst 

dies zu erwahnen — einen iiberaus ungunstigen Eindruck, in¬ 

dem sie zeigt, wie Petrarca in litterarischen Fehden, sobald 

seine Eigenliebe in Mitleidenschaft gezogen wird, sich des Ge- 

brauchs keiner Waffe schamt und die Gebote der hoheren 

Sittlichkeit vollstandig missachtet. Der Angriff seiner Gegner 
war, das ist riickhaltslos zuzugeben, perfid gewesen; aber die 

Art seiner Vertheidigung mit ihrer gleissenden Freundlichkeit 

und erheuchelten Bescheidenheit war es nicht minder, nament- 
lich wenn man bedenkt, dass sein Ruhm doch schwerlich durcli 

das Verdict der vier jungen Averroisten ernstlich gefahrdet 
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erscheinin konnte und er sich also kaum in der Lage der 

Nothwehr befand. Besonders widerlich aber beruhrt es, wie 

er seine Gegner, wahrend er sie doch immer seine „Freunde“ 

nennt, naehdriicklichst als Atheisten und Religionsspotter 

bezeichnet. Das war unter den damaligen Zeitverhaltnissen 

eine Denunciation, welche — denn man bedenke, dass es eine 

kirchliche Inquisition gab, welche bereits mehr als einen 
Ketzer verbrannt hatte! — die gefahrlichsten Folgen liaben 

konnte. Fast scheint es, als wiirde es Petrarca gar nicht un- 
lieb gewesen sein, wenn seinen „Freundenu der peinliclie 

Process gemacht worden ware. Man sieht eben, der grosse 

Mann war, wenn seine Eitelkeit gereizt wurde, ein recht kleiner 

Charakter: jeder nocli so unbedeutende Nadelstich konnte seine 

Empfindlichkeit reizen und ihn in die unbandigste Wuth ver- 

setzen, in welcher er dann alle die sittlichen Ideale, mit denen 

er so gern zu prunken pllegte, vollig vergass. So hatte ein- 

mal Jemand, vermuthlich ein eiferstichtiger Dichter, an Pe- 

v trarca’s Dichtungen und Dichterkroimng gemakelt — sofort 

schleuderte der Lorbeergekronte zwei lange Episteln gegen 

den „Zoilus“, der Solclies gewagt, und entwarf in ihnen mit 
/ 

giftgetrankter Feder ein abschreckendes Bild von seinem 

Gegnerx). Past noch schlimmer erging es einem Anderen. 

welcher Petrarca einen prosodischen Schnitzer nachgewiesen 

hatte Oder nachgewiesen zu haben glaubte. Petrarca tiber- 

haufte den Aermsten in einer poetischen Epistel* 2) mit alien 

erdenklichen Schmahungen: er bezeichnete ihn als einen unzu- 

rechnungsfahigen, weil immer in Trunkenheit und Unzucht 

versunkenen Menschen, er nannte ihn einen tollen Hund, eine 

betrunkene Elster, die mit den Musen streiten, einen Alien, 

der den Tiger reizen, eine Spinne, die mit der Minerva in der 

Webekunst wetteifern, und endlich einen Raben, der die 

Schwane verhohnen wolle! Wer erinnert sich bei solchen 

Expectorationen nicht an jene keifenden Mbnche des Mittel- 

9 Ep. poet. lat. II 11 u. 18. 
2) Ep. poet. lat. Ill 26. 
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alters, welche, wenn ihnen Von irgend Jemandem ein Fehler 

aufgestochen worden war, in formliche Raserei geriethen und 

dickleibige Volumina mit den argsten Schimpfwortersamm- 
1 ungen gegen den Kritikus verfassten? Und in der That 

scheint Petrarca etwas von der den klosterlichen Colihataren 

so oft eigenen Gallsucht in sich gehabt zu haben. Aber seine 

Reizbarkeit hatte noch einen anderen Grand. Nicht ohne eine 

gewisse Berechtigung betrachtete er die humanistische Wissen- 
schaft als seine Domaine, als ein Gebiet, iiber welches ihm 

allein die souverane Herrschaft zustehe, und er wies demnach 

jeden Eingriff eines Anderen in dasselbe als einen Angriff auf 

sein rechtmassiges Eigenthum zuriick. Aehnlich haben ja zu 

jeder Zeit Alle gehandelt, welche ein neues Gebiet des Wissens 

erschlossen, und es ist im letzten Grande eine solche Hancl- 

lungsweise nur eine nothwendige, wenn auch sittlich nicht er- 

freuliche Erscheinungsform des vielbesprochenen „ Kampfes 
um das Dasein“. 

Dieselbe Reizbarkeit und Empfindlichkeit, wie ihrem 
Meister Petrarca, war auch seinen Nachfolgern, den spateren 

Humanisten, eigen. Unter ihnen entbrannte geradezu der 

Krieg Aller gegen Alle: Keiner wollte den Anderen anerkennen 

und gelten lassen, ein Jeder suchte den Anderen mit alien 

den vergifteten Wafferi einer sophistischen Rhetorik zu be- 

kampfen und zu verdrangen, ein Jeder hegte gegen den An¬ 

deren dieselbe boshafte Missgunst. So unerfreulich und ver- 

dammenswerth indessen auch vom sittlichen Standpunkte aus 
ein solches Treiben ohne Frage war, so muss doch bemerkt 
werden, dass ohne diesen steten Kampf, der die Krafte der 

Streitenden entwickelte und starkte, der Humanismus sich 
schwerlich in gedeihlicher Weise zu entwickeln vermocht hatte. 

Denken wir,uns, dass die Humanisten in einem friedlichen und 

freundlichen collegialischen Verhaltnisse zu einander gestanden 

hatten, so wurden sie sich vermuthlich zu einer gelehrten 

Zunft verknochert und es wiirde in derselben die bornirte 
Mittelmassigkeit dominirt haben. 

Wie soil man iiber Petrarca’s Antagonismus gegen die 
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Aristoteliker urtheilen ? welche Partei besass in dem so er- 

bittert gefuhrten Kampfe das hohere Recht? Schwierig fiir- 

wahr ist der Frage Entscheidung, doch diirfte vielleicht fol- 

gende Bemerkung ungefahr das Richtige treffen. Unter den 

wissenschaftlichen Verhaltnissen, wie sie damals bestanden, 

war Petrarca’s Kampf gegen den Aristotelismus voll berechtigt, 
denn dieser hatte, da er bei der geistigen Unreife der da- 

maligen Generation und deni noch so kindlich niederen 

Stande der Naturwissenschaften nur mechanisch erfasst, nicht 

aber geistig durchdacht und ausgebildet werden konnte, zu 
einem Formalismus der schlimmsten Art fiihren und das 

geistige Denken ertodten mussen. Aeusserlich betrachtet, mag 
allerdings der averroistische Aristotelismus, der gegen das 

Christenthum Opposition zu machen und die Ewigkeit der 

Materie zu behaupten wagte, gegeniiber der Religionsphiloso- 

phie Petrarca’s die freiere Richtung des Denkens darzustellen 

scheinen, aber in Wahrheit war doch auch er durch und durch 

dogmatisch, denn seine Lehrsatze waren von ihren Bekennern 

nicht durch selbstandiges Forschen gefunden worden, sondern 

sie wurden, und zwar theilweise recht unverstanden, dem 
griechischen Meister und dessen arabiscliem Commentator nach- 

gebetet. Fur die Menschen des vierzelmten Jahrhunderts, 

welche nun einmal den Dogmatismus nicht innerlich zu tiber- 

winden vermochten, war entschieden Petrarca’s eklektische 

und religios durchhauchte, jedes Systems entbehrende Philo¬ 

sophic die ungleich bessere, weil anregendere und vom Drucke 

des Formelwesens erlosende Denkweise. Ganz anders freilich 

gestaltet sich die Sache, wenn man von einem allgemeineren 

Standpunkte aus sie betrachtet und beurtheilt. Sehr schlimm 

ware es gewesen, wenn Petrarca’s Anschauungsweise und sein 

Widerwille gegen die materialistische Weltanschauung auch 

fur die Folgezeit maassgebend geblieben sein wiirde. Es wiirde 

damit jede Entwickelung der Erfahrungswissenschaften von 

vorn herein unmoglich gemacht, die Menschheit nie aus einem 

traumerischen Idealismus erweckt worden sein. Zum Gluck 

ist es nicht also gekommen. Die Menschen lernten in der 
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Schule des Humanismus denken und Kritik iiben und, nach- 

dem sie dies gelernt, konnten sie vom Banne des Dogmatismus 

sich losen. Kein Zufall ist es, dass nacli dem Zeitalter der 

Renaissance im engeren Sinne die grossen Philosophen und 

Naturforseller auftreten. Freilich fehlte auch die Gegenstro- 

inung nicht. Reformation und Gegenreformation bemiihten 

sich wetteifernd und erfolgreich um die Wiederherstellung des 

Dogmatismus, und noch wogt der Kampf unentschieden hin und 

her, um vielleicht, ja wahrscheinlich nie entschieden zu werden. 

Sonach wiirde zu urtheilen sein, dass Petrarca das relative, 

der Aristotelismus das absolute Recht auf seiner Seite hatte, 

und damit ist Petrarca ein grosses Verdienst vindicirt, denn 

selbstverstandlich darf von einem Manne nur gefordert werden, 

dass er das fur seine Zeit Heilsame verficht. Das that Pe¬ 

trarca und das ist sein Verdienst. Freilich aber wird man 

nicht leugnen konnen, dass er sich dasselbe halb unbewusst 

erwarb. Deutlich namlich erkennt man, wie seine Opposition 

gegen den Aristotelismus weit mehr eine Sadie des Gemuthes, 

als des Verstandes war: unbequem war es ihm, in seinen re- 
ligiosen Ueberzeugungen gestort zu werden und seinem aesthe- 

tischen Empiinden war es unmoglich, sich mit dem styllosen 

Aristoteles zu befreunden, unbehaglich auch im hochsten Grade 

war ihm der Gedanke, dass der Araber Averroes ein grosser 
Philosoph sein sollte, denn Alles, was nicht griechisch und 

romisch und nicht italienisch war, gait ihm von vornherein als 
etwas Barbarisches, das unmoglich bewundernswerth sein 

konne, ganz besonders aber waren ihm die unglaubigen Araber 
verhasst1). 

Gem wiirde Petrarca den Kampf gegen die Averroisten 
im grosseren Maassstabe aufgenommen und ihre Irrlehre durch 

ein umfangreiches Werk widerlegt haben. Anderweitige Be- 

schaftigungen aber und die Beschwerden des Alters gestatteten 

ihm dies nicht und so forderte er einen jungen Freund auf7 

b vgl. Bp. Sen. XII 2. 
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fill* ihn einzutretenx), doch Luigi Marsili — das war des 
jungen Mannes Name — leistete dieser Mahnuug keine Folge. 

Nachdem er in Venedig so schwer gekrankt worden war, 

mochte Petrarca sieh daselbst nicht mehr recht wohl fiihlen 

und siedelte daher nach Padua liber, das er ja wegen der 

von ihm dort besessenen kirchlichen Pfrtinde als eine Art 

Heimath betrachten konnte, um so mehr, als er sich in dieser 

Stadt wiederholt langere Zeit aufgehalten hatte. Wann seine 

Uebersiedelung dorthin erfolgte, liisst sich nicht mit voller 

Sicherheit angeben, indessen da er den die Sehrift „de sui 

ipsius etc. ignorantia“ begleitenden Brief an Donato „Padua, 

13. Januar (1368)“ datirte, so vvird man annehmen diirfen, 

dass er bereits am Schlusse des Jahres 1367, etwa in der 

Weihnachtszeit, nach Padua gekommen sei. Yermuthlich er¬ 

folgte, wie das bei der Nahe der beiden Stadte begreiflich war, 

die Uebersiedelung von Venedig nach Padua nur allmahlich, 

so dass Petrarca eine Zeit lang abwechselnd bald in der einen, 

bald in der anderen Stadt lebte, bevor er sich zur ganzlichen 

Aufgabe des Aufenthaltes in Venedig entschloss. 

Padua hot Manches dar, was dem greisen Dichter das 
Verweilen daselbst angenehm machen konnte. Namentlich 

aber fehlte es dort nicht an geistiger Anregung, denn die be- 

rlihmte Uniyersitat zahlte gerade damals eine Anzahl der be- 
deutendsten Manner unter ihren Lehrern* 2). Der Fiirst der 

Stadt, Francesco da Carrara, des im Jahre 1350 ermordeten 

Giacomo II. altester Sohn, war selbst ein Freund der Wissen- 

schaften und Kunste und forderte sie nach bestem Vermogen 3), 

durch welches edle Streben er sich ein Anrecht auf ein giinsti- 

geres Urtheil der Nachwelt erworben hat, als ihm sonst in 

Hinblick auf seine politische Thatigkeit — denn in dieser 

waltete er nach der gewohnlichenTyrannenart — zuerkannt wer- 

den konnte. Petrarca hatte einst, wie wir sahen (S. 249 f.), der 

Ep. Sen. XY 6. 
2) vgl. Malmignati, Petrarca a Padova etc. p. 36 f. 

3) vgl. Malmignati, 1. 1. 
Korting, Petrarca. 
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Gunst des Vaters Francesco’s sich erfreut und dieselbe mit 

aufrichtigster Zuneigung erwidert, jetzt wurde ihm von Seiten 

des Sohnes die gleiche ehrende Gunst zu Theil und er lohnte 

sie mit der gleichen dankbaren Zuneigung. Das Verhaltniss 

zwischen dem greisen Dichter und dem noch jugendlicben 

Fiirsten war ein iiberaus inniges und liber die conventionellen 

Schranken der Standesungleichheit sich hinwegsetzendes, es 

gemahnt in manchen Ztigen an das herrliche Freundschafts- 

biindniss Karl August’s von Weimar mit Goethe. Francesco 

erwies Petrarca die Liebe und Aufmerksamkeit eines Sohnes, 

und Petrarca wiederum war dem Fiirsten mit vaterlicher 

Freundschaft zugethan. Ein schones Denkmal dieses edlen 

Verhaltnisses zwischen dem Fiirsten und dem Dichter ist der 

Brief, welchen der letztere an den ersteren richtete, um seine 

Ansichten iiber die beste Art der Staatsverwaltung ihm darzu- 

legen1). Wir theilen den Inhalt dieser in mancher Beziehung 

interessanten Epistel in Kiirze mit. 

Vor alien Dingen, lehrt Petrarca, solle der Fiirst nach 

der Liebe seiner Unterthanen trachten und zu erreichen 

suchen, dass er nur von den Bosen gefiirchtet werde; denn 

ganz thoricht sei die Handlungsweise derjenigen Herrscher ge- 

wresen, welche von alien ihren Unterthanen hatten gefiirchtet 

sein wollen2). Das Mittel aber, um Liebe zu erwerben, sei 

nur die Liebe selbst. Der Fiirst solle eben alle seine Unter¬ 

thanen lieben, wenn auch nicht ebenso wie seine Sohne 

(„quantum filios“), was der Natur der Sache nach nicht aus- 

fiihrbar sei, so doch gleichwie seine Sohne („sicut filios“); er 

solle den Staat als einen Korper und sich selbst als dessen 

Haupt ansehen. Der Fiirst miisse darnach streben, dass er 

selbst einst ruhig sterben konne, von seinen Unterthanen aber 

sein Tod als ein schweres Ungluck betrachtet werde. Um das 

zu erreichen, miisse er wohlwollend, giitig und gnadig sein, 

x) Ep. Sen. XIV 1. — In den baseler Ausg. als selbstandiger Tractat 

u. d. T. „de republica optime administranda liber“ gedruckt. 

2) Dieser ganze Gedanke ist aus Cic. off. 2, 7 entlehnt. 
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letzteres freilich nicht gegen die Bosen, da dies ein deri Guten 

angethanes Unrecht sein wiirde. Feraer solle der Fiirst Frei- 

gebigkeit iiben, wenn nicht gegen die einzelnen Unterthanen, 

so doch gegen die Gesammtheit derselben, was er dadurch er- 

reichen konne, dass er Kirchen und sonstige fur die offentliche 

Benutzung bestimmte Gebaude errichten, Befestigungswerke 

anlegen und Strassen erbauen Oder wiederherstellen lasse. 

Petrarca nimmt hierbei Gelegenheit, sich direct an Francesco 
mit der Bitte zu wenden, er mochte die Strassen seines Lan¬ 

des in guten Stand setzen lassen, namentlich aber aucli dafiir 

Sorge tragen, dass nicht mehr so zahlreiche Schweine auf den 

Gassen der Stadt frei umherlaufen diirften, sowie auch, dass die 

Siimpfe in den euganeischen Bergen ausgetrocknet wiirden, zu 
dem letzteren Unternehmen wolle er (Petrarca) selbst eine 

Geldsumme beisteuern. — Im Falle einer Theuerung, fahrt 

Petrarca in seinen allgemeinen Vorschriften fort, solle der 

Fiirst nach Casars und Augustus’ Beispiel auch fur die Be- 

schaffung des Getreides sorgen. Sei ein Herrscher genothigt, 

seinem Yolke Steuerlasten aufzulegen, so thue er dies in soleher 

Weise, dass Alle erkennen konnen, dass er es nur nothge- 

drungen und ungern thue, und steuere auch selbst von dem 

Seinigen bei. Ein weiteres Mittel, sich die Liebe der Unter¬ 

thanen zu erwerben, seien theilnehmende Besuche bei ihnen 
und ein freundlicher Verkehr mit ihnen. — Grausamkeit und 

Habsucht miisse der Fiirst ganzlieh meiden, und er miisse 

Sorge dafiir tragen, dass auch in seiner Umgebung nur tiich- 

tige und gute Leute sich befinden; schon mancher Fiirst sei 

ja nur durch die Schlechtigkeit seiner Vertrauten dem Volke 

verhasst geworden. Ueberhaupt solle daher der Fiirst sich 

hiiten, seine Giinstlinge Einfluss auf die Regierung gewinnen 

zu lassen. Gegen die Seinigen solle der Fiirst bescheiden, 

gegen die Feinde hochherzig sein, Gluck solle er mitDemuth, 

Ungliick mit Wiirde ertragen. Diese Tugenden zu iiben, werde 

Francesco nicht schwer fallen, besonders was die Bescheiden- 

heit anlange, denn er sei ja schon jetzt so bescheiden, dass 

er sich einfach mit seinem Namen, ohne irgend welchen Titel 
28* 
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hinzuzufugen, unterzeichne und dass er von sich nur im 

Singular, nicht im pluralis majestaticus, spreche. Der Fiirst 

solle endlieh alle tuchtigen Manner ehren, namentlich aber 

bedeutende Gelehrte, Schriftsteller und Dichter. — Zum 

Schlusse ricbtet Petrarca an seinen Landesherrn wieder eine 

personliche Bitte: er mochte doch die Unsitte abstellen lassen, 

dass bei Leichenzugen 'die Leidtragenden Strassen und Kirelie 

mit lautem Klagegeschrei erfullen. 

Man sieht, es ist ein durchaus ethisches Fiirstenideal, 

welches Petrarca in dieser Epistelx) aufstellt. Mit einem sol- 

chen also begann die Renaissance, um dann mit dem von aller 

Ethik abstrahirenden „ Principe “ Machiavelli’s zu enden. Welche 

anscheinend unermesslich weite Kluft gahnt zwischen Petrarca 

und Machiavelli! und doch geniigte ein Entwickelungsgang der 

Renaissancecultur von nicht ganz zwei Jahrhunderten, um 

diese Kluft zu iiberschreiten — gewiss ein Beweis, auf welcher 

furchtbar abschtissigen Bahn die Renaissancecultur in ethi- 

scher Beziehung sich bewegte. Noch eine weitere lehrreiche 

Beobachtung ergibt sich aus der Vergleichung Petrarca’s mit 

Machiavelli: der erstere zeigt sich als ein wohlmeinender, aber 
unpraktischer Idealist, der letztere dagegen als ein eminent 

praktischer und staatskluger Realist. So trieb die Renais¬ 

sance von dem Idealismus rasch dem Realismus zu, sie ver- 

liess die Wolken der Ideen und betrat den festen Boden der 

wirklichen Verhaltnisse. 

So angenehm indessen Petrarca in Padua auch durch seine 
freundschaftlichen Beziehungen zu dem Herrn der Stadt wohnen 

mochte, ein ruhiges Bleiben, wie es seinem Alter und seiner 
allgemach verfallenden Gesundheit angemessen gewesen ware, 

kannte er auch jetzt noch nicht. Dauernd in der Stadt zu 

wohnen, war ihm unmoglich. Hatte er doch immer fur das Land- 

leben geschwarmt und die kleinen Unannehmlichkeiten, welche 

das gerauschvolle stadtische Treiben mit sich bringt, schwer 

1 Datirt ist dieselbe: Arqua, den 28. November (jedenfalls des Jalires 
1373), sie ist also eine der letzten Arbeiten Petrarca’s. 
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empfunden! Mit dem Alter hatte sich diese Abneigung gegen 

das Stadtleben noch gesteigert und war zur krankhaften Ner- 

vositat geworden, jeder Larm konnte ihn storen, jede an sich 

noch so unbedeutende Unbequemlichkeit ihn reizen: wir sahen, 

wie er sich liber das Geschrei der Leidtragenden bei Begrab- 

nissen und liber das Umherlaufen der Schweine beklagte, aber 

selbst das Rasseln der Wagen war ihm unertraglich. So 
fluchtete er denn schon im Jahre 1369 J) wieder in die land- 

liche Einsainkeit. Sein Zufluchtsort war das Dorfclien Arqua, 

2 V2 deutsche Meilen siidwarts von Padua in einer lieblichen 

Landschaft der euganeischen Htigel gelegen* 2). Hier nahm er 

vorlaufig in dem daselbst befindlichen Augustinerkloster seine 

Wohnung. 

Auch auf das Reisen konnte der unermiidliche Wanderer 

noch nicht Verzicht leisten, und es war ihm dies um so un- 

moglicher, als er von alien Seiten her ehrende und dringende 

Einladungen empfing. Kaum war er nach Padua iibergesiedelt, 

als er von Galeazzo Visconti im Friihjahre 1368 aufgefordert 
wurde, sich nach Pavia zu begeben, um an den dort gefiihrten 
Friedensverhandlungen Galeazzo’s mit der Curie theilzunehmen. 

Er folgte dieser Aufforderung, verliess am 25. Mai Padua und 
traf am 30. in Pavia ein3). Nachdem er liber einen Monat 

sich dort verweilt hatte, wollte er zuriickkehren, aber dies 
wurde ihm durch die obwaltenden Zeitverhaltnisse fast un- 

moglich gemacht. Die fortdauernden Kriegswirren, von denen 

!) Zeitbestimmung nach Ep. Sen. XI 14. Dieser Brief, datirt vom 
1. November, beklagt den Tod des Bonsembiante Badoario, welcher am 
28. October 1369 (nicht 1366, wie b. Fracassetti, Lett. sen. II p. 184 irr- 

thiimlich gedruckt ist) starb. 
2) vgl. die Angaben iiber Arqua in der Recension von Geiger’s „Pe- 

trarcha“ in der Beilage der Augsb. Allgem. Ztg. vom 11. Juli 1874. Aus- 
fuhrliche Schilderung von Arqua in Tomasini’s Petrarca Redivivus, p-. 116 ff. 

s) Dies und das Folgende nach Ep. Sen. XI 2.; dass Petrarca, wie 
gewohnlich angenommen wird, von Pavia aus sich auch nach Mailand be¬ 
geben und an der Hochzeitsfeier der Tochter Galeazzo’s theilgenommen 
habe, ist hOchst unwahrscheinlich, da er dessen nie erwahnt. Baldelli, 
p. 246, stiitzt sich nur auf das wenig verlassliche Zeugniss Corio’s. 
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das ungluckliche Oberitalien noch immer heimgesucht wurde, 

liessen die Benutzung des Landweges als untliunlich erscheinen, 

aber selbst auch die relativ siebere Riickfahrt auf dem Po- 

flusse, welche dann als einzige Moglichkeit noch tibrig blieb, 

schien doch so bedenklich, dass Petrarca trotz wochenlangen 

Harrens keinen zur Fahrt bereiten Schaffer finden konnte. 

Endlich erbot sich der Besitzer einer Barke, das Wagniss zu 

unternehmen, und Petrarca reiste also ab, trotzdem dass seine 

Freunde ihn ob seiner vermeintlichen Tollkiihnheit tadelten. 

Jedem Anderen wurde auch in der That die Fahrt gefahrlich 

genug geworden sein und wol sicheres Verderben gebracht haben, 
den Dichter aber, dessen Namen die Italiener schon langst 

mit Ehrfurcht nannten, schiitzte sein Buhm: die feindlichen 

Fahrzeuge, welche den Strom, die feindlichen Schaaren, welche 
die Ufer bedeckten, liessen den Lorbeergekronten nicht nur un- 

gehindert passiren, sondern die feindlichen Feldherren sandten 

ihm wetteifernd reiche Geschenke an Wein, Obst und sonsti- 
gen Lebensmitteln zu. So glich des Dichters Fahrt einem 

Triumphzuge, und wahrlich, es war auch ein erhabener Triumph, 

den hier geistige Grosse inmitten eines Zeitalters der rohen 

Gewalt feierte! Am Abend des 19. Juli traf Petrarca unter 
stromendem Regen wieder in Padua ein, und auch hier em- 

pfing er einen neuen Beweis der hohen Yerehrung, die man 

ihm zollte: noch in spater Abendstunde kam der Furst 

der Stadt zu ihm, um ihn personlich zu bewillkommnen, und 

verweilte langere Zeit bei ihm in vertraulichem Gesprache. 

Doch trotz des glucklichen Ausgangs dieser Fahrt sollte der 

greise Dichter bald erfahren miissen, dass die Zeit des Wan- 
derns fur ihn voruber sei und dass das Alter gebieterisch 

seine Rechte geltend machen konne. 

Papst Urban V. hatte, seitdem er wieder in Rom residirte, 

Petrarca wiederholt und in dringendster Weise zu sich einge- 

laden, und wie hatte dieser einem so ehrenden und seiner 

eigenen Neigung so entsprechenden Rufe widerstehen konnen? 

wie hatte ihn der Gedanke nicht reizen sollen, sein heissge- 
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liebtes Rom jetzt, wo es die lang entbehrte Ehre der papst- 

lichen Residenz wiedererlangt hatte, noch einmal zu sehen? 

So entschloss er sich denn, die beschwerliche Reise zu 

unternehmen; indessen seine immer hinfalliger werdende Ge- 

sundheit hielt ihn lange zuriick. War er doch im Jahre 1369 

von einem schweren und langwierigen Fieber heimgesucht und 

dureh dasselbe so entkraftet worden, dass er nicht mehr auf 

den Ftissen zu stehen, sondern selbst den Weg zur nahen 

Kirche nur mit fremder Unterstutzung zurtickzulegen ver- 

mochte * *). Endlich im Friihjahr 1370 glaubte er, hinreichend 

genesen zu sein, und trat die Reise an, jedoch nicht ohne vor- 

her, am 4. April, sein Testament aufgesetzt zu haben. Es 

fehlte wenig, so wtirde die dtistere Ahnung, mit welcher er 

auszog, sich bewahrheitet haben. Der durch Alter und Krank- 

heit geschwachte Korper war den Anstrengungen der Reise 

nicht mehr gewachsen. In Ferrara angekommen, wurde der 

Greis von einer schweren, todahnlichen Ohnmacht befallen, 

welche mehrere Stunden lang andauerte, so dass sich bereits 
alliiberallhin das Geriicht von seinem Hinscheiden verbreitete. 

Durch die sorgsame Pflege, welche er im Hause der Este, der 
Herren von Ferrara, fand, wieder in’s Leben zuriickgerufen, 

wurde er durch das ernste Gebot der Aerzte genothigt, auf 

die Fortsetzung der Reise zu verzichten, uhd musste sich, noch 

immer zwischen Tod und Leben schwebend, in einem Boote 

nach Padua zuriickbringen lassen, wo ihn Francesco und die 

Burgerschaft mit freudigem Staunen, wie einen aus dem Grabe 

Erstandenen, empfingen2). * 
Es war fur Petrarca gewiss ein Gluck, dass er Rom nicht 

mehr erreichte. Er wtirde dort die schmerzlichste Enttauschung 

haben erfahren miissen. Urban V. und seine franzosischen 

Cardinale vermochten in dem wtisten Rom, wo sie unaufhorlich 

von den kleinlichen Wirren der italienischen Staatshandel be- 

drangt wurden, sich nicht wohl zu fiihlen und sehnten sich 

*) Ep. Sen. XI 15 u. 16. 
*) Ep. Sen. XI 17. 

* 
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zuriick nach den heimischen Ufern der Rhone. So fasste denn 

der Papst, nachdem er auch in Viterbo und Montefiascone ver- 

gebens eine ihm zusagende Residenz gesucht hatte, schon im 

Mai 1370 den Entschluss, nach Frankreich zurtickzukehren, 

und bald brachte er ihn, aller flehentlichen Bitten der Romer 

ungeachtet, zur Ausfiihrung. Am 5. September verliess er, 
i ' 

im Hafen von Corneto nach der Provence sich einschiffend, 
Italien fur immer und zog am 24. unter dem Jubelrufe der 

\ 

Bevolkerung wieder in Avignon ein. Schon nach wenigen Mo- 

naten aber, am 19. December, starb der Papst, einer furcht- 

baren Krankheit erliegend. Fromme Seelen glaubten, dass 
sein Tod die gottliche Strafe fiir das Verlassen Roms sei und 

dass sich damit eine Vision der heiligen Brigitta erfullt habex). 

Petrarca aber, so sehr er auch den Wankelmuth des Papstes 

beklagte, der nicht die Festigkeit besessen hatte, im heiligen 
Rom auszuharren, betrauerte sein Ableben doch aufrichtig und 

bewahrte ihm ein dankbares und ehrendes Andenken* 2); auch 

begab er sich, trotz seines leidenden Gesundheitszustandes, 
mit Francesco di Carrara nach Bologna, um den fiir den Ver- 

storbenen am 3. Januar 1371 abgehaltenen Exequien beizu- 
wohnen3). 

Urban’s V. Nachfolger wurde durch die am 30. December 

abgehaltene Wahl des Conclave der fromme Cardinal Pierre 

von Beaufort, der bei seiner am 4. Januar 1371 erfolgten Kro- 

nung den Namen Gregor XI. annahm4). Auch dieser erwies, 
wie alle seine Vorganger seit Benedict XII., Petrarca das 

grosste %Wohlwollen und lud ihn durch einen eigenhandigen 

Brief nach Avignon ein5). Willkommener freilich als eine 

solche Einladung, welcher er doch nicht folgen konnte, ware 

dem greisen Dichter eine materielle Unterstiitzung von Seiten 

des Papstes gewesen, um eine solche jedoch bemuhte er sich 

x) vgl. Christophe, a. a. 0. II p. 293 ff. 

2) Ep. Sen. XIII 13. 

3) vgl. de Sade, III 773. 

4) vgl. Christophe, a. a. 0. p. 311 ff. 

5) Ep. Sen. XIII 13 XV 3. 
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vergebens und selbst die Vermittelung des ihm eng befreun- 

deten apostolischen Secretars Francesco Bruni vermochte nicht, 

sie ihm ausznwirken. Yermuthlich sorgten die Stellenjager in 

Avignon eifrigst dafiir, dass kein Auswartiger so leicht ein 
Benefiz erlangen konnte. 

Immerhin aber durfte Petrarca mit gerechtem Stolze sich 

ruhmen, die Gunst und das Wohlwollen von fiinf Papsten ge- 

nossen zu haben — denn auch der ihm anfanglich abgeneigte 

Innocenz VI. hatte sich ja spater ihm freundlich gesinnt er- 

wiesen — , und durch diese Thatsache allein schon wird die 

oft aufgestellte Behauptung widerlegt, dass der Begrunder des 

Humanismus ein Feind des Papstthums und dadurch indirekt 
ein Vorlaufer der Reformation gewesen sei. — — 

Nachdem die nach Rom angetretene Reise so traurig unter- 

brochen worden war, musste Petrarca erkennen, dass er fortan 

auf das Reisen Verzicht leisten und zu einem ruhigen Ver- 

bleiben an einem Orte sich entschliessen milsse. Er erwahlte 

das lieblich gelegene Arqua, in welchem er bereits einmal 

(1369) eine Villeggiatur gehalten, zu seiner letzten Wohnstatte. 

Hier erwarb er durch Vermittelung seines Freundes Lombardo 
da Serico am 22. Juni 1370 ein massig grosses, mit Wein- 

stocken bestandenes Grundstiick 1), auf welchem er ein behag- 

liches Hauschen errichten und einen Garten anlegen liess 2). 

Wol ware hier, inmitten der freundlichen Landschaft, 

welche in ihrem Bilde siidliche mit nordischen Reizen vereint, 

im Angesichte der im Schmucke der Olivenbaume und Wein- 

x) Der Kaufcontract (abgedruckt b. Malmignati, a. a. 0. p. 91 ff.) ge- 
wahrt einen interessanten Einblick in die Rechtsverhaltnisse der damaligen 
Zeit, namentlich aber veranschaulicht er, zu welchem entsetzlichen bar- 
barischen Jargon das juristische Latein damals herabgesunken war. 

2) Ep. Sen. XII 2. XIII 7. XIV 6. XV 5. — Eine Ansicht und einen 
Plan des Hauses Petrarca’s, sowie Abbildungen mehrerer ihm gehoriger 
Mobilien (und auch von Petrarca’s Katze!) gibt Tomasini im Petr. Rediv. 
p. 153 ff. — Ueber die Lage des Hauses vgl. Tommaseo b. Malmignati 
p. 85 f. — Ueber Arqua uberhaupt vgl. u. a. von Reumont’s Biichlein „Dichter- 
graber“ (Berlin, 1846) (vgl. auch Augsb. Allg. Ztg. vom 9. Sept. 1874, 

Beilage). 
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I 

reben immergriinenden Hiigel und im Genusse einer balsa- 

mischen Luft*) ein beglilcktes Wohnen dem Dichter beschieden 

gewesen, wenn anders nur die ausseren Umstande giinstiger 

gewesen waren. Nicht Jahre behagliehen und besehaulichen 

Lebensgenusses, wie naeh einem unruhvollen und vielfach mit 

Leid erfiillten Leben sein Alter sie wol hatte fordern dtirfen, 

sondern Jahre schwerer Drangsal durchlebte Petrarca in Arqua. 

Seine einst so kraftige Gesundheit war ganzlich gebrochen und 

nur muhsam vermoehte der noch jugendfrisehe Geist den hin- 

falligen Leib aufrecht zu erhalten. Fortwahrend wurde der 

Greis von Fieberanfallen heimgesucht und wiederholt von 

schweren Ohnmachten betroffen. In alien seinen Briefen musste 

er klagen, wie gebrechlieh er geworden sei und wie er immer 

an der Schwelle des Todes stehe —, mag immerhin bei diesen 

Klagen einige Uebertreibung untergelaufen sein, die Wirklich- 

keit war jedenfalls schlimm genug. Einen besonders schweren 

Anfall hatte er aber am 8. Mai 1371 zu erleiden2). Die in 
aller Eile, theils von Francesco Carrara gesandten, theils aus 

eigenem Antriebe herbeigekommenen Aerzte erklarten nach langer 

Untersuchung, dass der Kranke Mitternacht nicht iiberleben 

werde — es war aber bereits gegen 9 Uhr des Abends! — 

und dass hochstens, wenn man durqh Festbinden der Glieder 

das Einschlafen zu verhindern suche, das Leben vielleicht noch 

bis zum Tagesanbruch gefristet werden konne. Petrarca in 
seiner grundsatzlichen Verachtung arztlicher Vorschriften ver- 

schmahte es, von diesem ihm thorieht scheinenden (und wol 

auch in der That hochst thorichten) Mittel Gebrauch zu machen 

und uberliess sich gottvertrauend dem Schlummer, der *ihn 

denn auch wirklich erquickte und zeitweilige Genesung brachte. 

Als am folgenden Morgen die Aerzte wieder kamen in der 

sicheren Erwartung, eine Leiche anzutreffen, fanden sie zu 

ihrem nicht geringen Erstaunen den Patienten leidlich munter 

am Schreibtische sitzen. 

Ep. Sen. XIV 10. 
*} Ep. Sen. XIII 8. 
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Uebrigens war Petrarea selbst nicht ganz ohne eigene 

Schuld an dem traurigen Verfalle seiner Gesundheit. Die 

Quelle seines Leidens war ohne Zweifel eine empfindliche 

Schwachung der Verdauungsorgane. Gleichwol aber wollte er 

sich auch den einfachsten und verniinftigsten diatetischen Vor- 

sehriften der Aerzte nicht fiigen und nicht auf den Genuss des 
kalten Wassers und des rohen Obstes, namentlich aber nicht 

auf die strenge Beobachtung der kirchlich gebotenen Fasttage 

verzichten. Er entwickelte in Bezug auf diese Dinge den 

ganzen rechthaberischen Eigensinn eines alten und bigotten 
i 

Mannes und war unermiidlich, in umfangreichen Episteln seine 

Ansichten als die einzig richtigen und vernunftgem'assen zu 
vertheidigen !). 

Nicht aber allein von Krankheiten ward Petrarea heim- 

gesucht in den Tagen seines Alters, sondern auch die Schrecken 

des Krieges warfen auf dieselben ihre dilsteren Schatten. 

Zwischen dem Tyrannen von Padua und der Republik von San 

Marco hatten schon lange, anlasslich des Salzhandels, in Bezug 

auf welchen Padua sich der Abi'.angigkeit von Venedig ent- 

ziehen wollte, sowie wegen der freien Schifffahrt auf der Brenta, 

welche die Venetianer beanspruchten, arge Misshelligkeiten 

bestanden, welche sich endlich am Schlusse des Jahres 1371 

zu einem blutigen Conflicte zuspitzten. Ungeachtet dass Fran¬ 

cesco di Carrara alle, auch die verwerflichsten Mittel, selbst 
Meuchelmord und Bestechung, gegen die Venetianer anzu- 

wenden sich nicht scheute, nahm doch der Krieg fiir ihn 

sehr bald die ungiinstigste Wendung: die venetianischen Soldner- 

heere drangen in das paduanische Gebiet ein, verheerten das- 

selbe mit Feuer und Schwert und besiegten die ihnen entgegen- 

gesandten Truppen des Carraresen. Endlich musste Francesco 

im September 1373 von der Republik sich einen schimpflichen 

Frieden dictiren lassen: er musste Landabtretungen bewilligen, 

ungeheuere Entschadigungssummen zahlen und, urn die Demii- 

i) vgl. namentl. die beiden Briefe an den Arzt Giovanni von Padua, 

Ep. Sen. XII 1 u. 2. 

9 

i 
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thigung vollstandig zu machen, seinen eigenen Sohn nack Ve- 

nedig senden, damit er vor dem grossen Rathe im Namen des 
Vaters um Verzeihung bitte x). 

Petrarca hatte im Herst 1372 dem Kriegssturme weichen 

und sein kaum begriindetes trauliches Heim in Arqua verlassen 

miissen. Am 14. November war er nach Padua zuriickgekehrt, 

nicht ohne Besorgniss, dass sein aufgegebenes landliches Besitz- 
thum dem Schicksale der Pliinderung verfallen, vielleicht wol 

gar in Brand gesteckt werden konnte. Ein Freund hatte ihm 

zwar gerathen, sein Haus dadurch vor jeder Unbill zu schiitzen, 

dass er seinen, jedem Italiener theueren Namen an die Ein- 

gangspforte schreibe; doch hatte er diesen Vorschlag als un- 
praktisck verworfen * 2). Indessen scheint es, dass sicb keine 

feindliche Hand an des Dichters Villa vergriffen habe, da dies 

sonst wol in dem Brief berichtet sein wiirde. Jedenfalls, nach- 
dem der Frieden wieder hergestellt war, bezog Petrarca sein 

Landhaus auf s Neue, um es nun nicht mehr zu verlassen. Vor- 

her aber, im September 1373, hatte er sicb noch der lastigen 

Miihe unterziehen miissen, F rancesco’s Sohn, den jungen Fran¬ 

cesco Novello di Carrara, auf der schimpflichen Bittfahrt nach 

Venedig zu begleiten und in dessen Namen vor dem grossen 

Rathe zu sprechen3). Wie eigenthiimlich muss es Petrarca 

ergriffen haben, jetzt in der Rolle eines Bittflehenden vor der- 

selben Versammlung zu erscheinen, vor welche er einst als 

der Abgesandte des machtigen Erzbischofs Giovanni Visconti 
getreten war! und wie seltsam auch muss es ihn bewegt haben, 

wenn er jetzt, offenbar am Ende seiner diplomatischen Lauf- 

bahn stehend, an den einstigen Beginn derselben zuriickdachte, 

als er vor nun gerade dreissig Jahren vom Papste an den 

Konigshof Neapels gesandt worden war! Sachlich freilich 
konnte er kaum mit sonderlicher Befriedigung auf die zahl- 

x) vgl. Leo, a. a. 0. Ill p. 88 f. 
2) Ep. Sen. XIII 16 u. 17. 

3) vgl. iiber die Reise die eingehende Untersuchung von R. Fulin in 
dem Sammelwerke „Petrarca e Veneziau p. 310—327. Fulin ist geneigt, 
die Reise in Zweifel zu ziehen. 
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reichen diplomatischen Missionen zuriickblicken, mit derien er 

im Laufe dieser Jahre betraut worden war, aber doch durfte 

er sich eines Erfolges seiner politischen Thatigkeit riihmen: 

er hatte bewirkt, dass der Humanismus auch im politischen 

Yerkehre Einfluss gewonnen hatte, dass das barbarische Kanzlei- 

latein mehramd mehr verdrangt ward und dass der Diplomat 

wieder, wie in den Zeiten des Alterthums, in Wahrheit ein 

„Kedner (orator)14 sein musste. Die Zeit sollte nicht mehr 

fern sein, wo unter Umstanden eine stylvoll redigirte Staats- 

schrift, eine elegante Gesandtschaftsrede des Humanisten gros- 

sere Erfolge errang, als das siegreiche Schwert eines Feld- 

herren. - 

Nach Arqua zurtlckgekehrt nahm Petrarca, soweit seine 

leidende Gesundheit es gestattete, das altgewohnte Leben wieder 

auf. Er war unermudlich in seiner litterarischen Thatigkeit, 

wenn dieselbe sich jetzt auch allerdings fast nur auf die Epi- 

stolographie, die Abfassung von Gelegenheitsschriften und die 

Ueberarbeitung fruherer Werke beschrankte. Aber auch neue 

Bahnen vermochte sein immer reger Geist selbst noch im 

Alter einzuschlagen. Es war ihm bis dahin, seltsam genug, 

seines Freundes Boccaccio schones Prosawerk, der Decamerone, 

unbekannt geblieben. Jetzt erst, im Jahre 1373, lernte er es 

kennen und besass noch jugendliche Geistesfrische genug, 

um sich durch die Lecture desselben fesseln zu lassen. Be- 

sonders aber gefiel ihm die Novelle von der Griseldis, mit 

welcher bekanntlich der Decamerone abschliesst, und geleitet 

von dem Wunsche, dass sie auch weiteren Kreisen bekannt 

werden mochte, als dies in ihrem italienischen Gewande mog- 

lich gewesen ware, entschloss er sich, sie in das Lateinische 

zu ubertragen. Er ahnte gewiss nicht, wie sein Wunsch in 

schonster Weise sich erftillen, wie Englands grosser Dichter 

Chaucer, sein Zeitgenosse und vielleicht auch personlich ihm 

bekannt1), diese lateinische Bearbeitung zu einer der an- 

q Die Erorterung dieser schwer zu beantwortenden Frage wiirde hier 
zu weit flihren und muss einem andern Orte vorbehalten bleiben, vgl. Hertz- 
berg in der Einleitung zur Uebersetzung der Canterbury Tales (Hildburg- 
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muthigsten Erzahlungen der Canterbury-Geschichten gestalten 

wtirde? Man ersieht hieraus recht deutlich, wie die von einem 

grossen Geiste ausgestreuten Saamenkorner der Bildung oft weit- 

hin vom Winde verweht werden, um dann auf fremdem Boden 

noch hundertfaltige Frucht zu tragen. 
Was Petrarca’s Latinisirung der Novelle1) selbst anlangt, 

so ist dieselbe keineswegs eine Uebersetzung im eigentlichen 

Sinne des Wortes/sondem durchaus eine freie lateinische Be- 

arbeitung des gegebenen Stoffes, welche zu der Yermuthung 

berechtigt, dass Petrarca ihn bereits aus einer anderen und zwar 

alteren Quelle kannte2). Im Wesentlichen stimmt indessen in 

Bezug auf das Sachliche die Bearbeitung mit dem Originale 

tiberein, hinzugefiigt hat Petrarca nur mehrere moralische Re- 

flexionen, namentlich einige Hindeutungen darauf, dass die 

Handlungsweise des Marchese von Saluzzo eine rohe und durch 

Nichts gerechtfertigte gewesen sei. Am Schlusse der Novelle 

fiigt er noch die Erklarung hinzu, dass er sie wiedererzahlt 

habe nicht sowol, um die Frauen seiner Zeit zu einer gleichen 

Ergebung in den Willen des Gatten, welche kaum nachgeahmt 

werden konne, als vielmehr zur Ergebung in den Willen Gottes 

zu ermahnen, denn Gott priife zuweilen die Seinen in ahnlicher 

Weise wie der Marchese von Saluzzo seine Gemahlin. 
Die Bearbeitung ist begleitet von zwei Briefen an Boc¬ 

caccio , deren einer ihr voraus-, der andere ihr nachgeschickt 

ist. In dem ersten erzahlt Petrarca, dass er zufallig in den 
Besitz des Decamerone gekommen sei und zwar, durch viele 

Beschaftigungen und durch die unruhigen Zeiten gehindeit, 
das Buch nicht eigentlich gelesen, aber doch durchblattert 

habe Im Allgemeinen habe ihm bei dieser fliichtigen Durch- 

sicht das Werk wohl gefallen, die hier und da allerdings her- 

hausen 1870.) p. 43. Bemerkt sei hier nur, dass sich in Petrarca’s Werken nir- 
gends eine Andeutung personlicher Bekanntscbaft mit Chaucer findet, was 
indessen keineswegs entscheidend ist. 

J) Ep. Sen. XYII 3 (in den baseler Ausg. separat gedruckt u. d. T. 
„de obedientia ac fide uxoria mythologia.“). 

2) vgl. Hertzberg, Anmerkungen zu den Canterbury Tales, p. 625 f. 
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vortretende Lascivitat entschuldige er gern mit deni jugend- 

lichen Alter, in welchem der Diehter zur Zeit seiner Abfassung 

gestanden habe, sowie mit den im Style und im Gebrauche 

der Vulgarsprache enthaltenen Verlockungen und endlich mit 

dem leichten Sinne des Leserkreises, far welchen derartige 

Schriften bestimmt seien. Genauer habe er, wie dies ja zu 

geschehen pflege, nur den Eingang und den Schluss des Buches 

gepriift und beide hatten seinen vollen Beifall gefunden: in 

dem ersteren habe er die Schilderung der Pest, in dem letz- 

teren die sinnige Dichtung bewundert. Diese habe ihm so gut 

gefallen, dass er sie in einem Freundeskreise wiedererzahlt und 

dann, um sie aueh denen, welche der Vulgarsprache nicht kundig 

seien, mitzutheilen, den Entschluss ihrer Uebersetzung in das 

Lateinische gefasst habe. Er habe sich also dadurch zu Boccac¬ 

cio’s Uebersetzer gemacht und hoffe, dass, da er einem An- 

deren diese Gefalligkeit nicht leicht erweise, Boccaccio sich 
liber seinen Entschluss freuen werde. In der Uebersetzung 

selbst habe er sich, ohne indessen die Erzahlung selbst zu 

andern, nicht sklavisch an den Wortlaut gehalten, sondern die 
Mahnung des Horaz sich zur Richtschnur genommen: „nec ver- 

bum verbo curabis reddere fidus Interpres.“ (A. P. y. 133.) 
In dem zweiten Briefe berichtet Petrarca zunachst liber 

den Eindruck, den die Lecture der Novelle auf einige seiner 

Freunde, die zugleich auch Boccaccio’s Freunde seien, gemacht 

habe. Ein veroneser Freund habe ihr den Vorwurf der Un- 

wahrscheinlichkeit gemacht, doch habe er (Petrarca) sie da- 

gegen vertheidigen zu mtissen geglaubt, da man nicht Alles, 

dessen man sich selbst wegen der eigenen moralischen Schwache 

nicht fiir fahig erachte, ohne Wei teres fur unwahrscheinlich er- 

klaren diirfe: seien doch auch die Thaten eines Curtius, eines 

Mucius und der Decier, einer Porcia, Hypsikratea und Alcestis 

fiir die Menschen der Gegenwart viel zu hoch und unbegreif- 

lich, und dennoch seien sie wirklich vollbracht worden. 

Im weiteren Verlaufe des Briefes beklagt sich Petrarca 

bitterlich iiber die neuerdings eingerissene Unsicherheit des 

Briefverkehrs: die Briefe wtirden von den Dienern argwohnischer 
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Oder neugieriger Machthaber erbrochen und von den letzteren 
gelesen, wol auch abgeschrieben Oder gar, wenn man sich diese 

Miihe sparen wolle, einfach zuriickbehalten1). Er werde dess- 

halb in Zukunft darauf verzichten — so schwer auch ein sol- 

eher Yerzicht dem geschwatzigen Alter falle —, in seinen 

Briefen mit Ausfuhrlichkeit zu schreiben, sondern werde sich 

auf das zum Yerstandnisse Nothwendige beschranken. — 
Den am Schlusse dieses Briefes ausgesprochenen Vorsatz 

vermochte der unermudliche Epistolograph freilich nicht zur 

Ausfiihrung zu bringen, sondern schrieb auch fernerhin noch 

und fast bis zum letzten Atbemzuge ausfuhrliche Briefe2 3). Er 

blieb eben auch in den Beziehungen zu seinen Freunden jugend- 

lich frisch und ruhrig. Der Kreis seiner alten Freunde freilich 

war schon sebr gelichtet und lichtete sich immer mehr und 

mehr. So war auch am 27. August 1872 zu Perugia, wo er 

als papstlicher Cardinallegat verweilte, Philipp von Cabassoles, 

der vormalige Bischof von Cavaillon, gestorben, nachdem er 

bereits friiher einmal falschlich todt gesagt worden war. Seit 

dem Jahre 1853 hatte Petrarca den Freund nicht mehr ge- 

sehen, denn dieser war im fernen Gallien verblieben, und al& 

er endlich im Jahre 1371 nach Italien gekommen war, hatte 

Petrarca vergebens sich bemuht, ihn in Perugia aufzusuchen °). 

Indessen, wenn auch die alten Freunde dahinstarben, der 

greise Dichter blieb um desswillen nicht vereinsamt. Er wusste 

sich immer neue Freunde in der Nahe und Feme zu gewinnen, 
und wenn naturgemass auch sein Yerhaltniss zu ihnen ein 

weniger vertrauliches sein konnte, als es einst etwa zu So¬ 

crates, Laelius, Philipp und Simonides gewesen war, so fand 
er doch darin die willkommene Ermoglichung des ihm zum 

b In der That kamen auch diese Briefe nicht in Boccaccio’s Hande, 
sondern gingen unterwegs verloren. Boccaccio erbat sich nach Petrarca’s 
Tode von Francesco da Brossano die Copien, vgl. Boccaccio’s Brief b. 

Mehus, p. 206. 
2) In Petrarca’s Todesjahr (1374) gehort namentlich die lange und 

wichtige Epistel an Luca della Penna, Ep. Sen. XVI 1. 
3) Ep. Sen. XVI 4. 
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Bedurfnisse gewordenen mundlichen und brieflichen Gedanken- 

austausches. Namentlich schloss sich jetzt eine Anzahl jiin- 

gerer Manner, welclie ihm die Anregung und Anleitung zu 

ihren wissenschaftlichen Studien verdankten, enger an ihn an 

und verehrte ihn als Lehrer und Meister. So wurde 

dem Begriinder des Humanismus die Freude zu Theil, am 

Abende seines arbeitsvollen Lebens noch beobacliten zu konnen, 

wie die von ihm ausgestreute Saat zur lebenskraftigen Pflanze 

emporgewachsen war und ferneres Gedeihen flir die Zukunft 

versprach. Schon war der Humanismus eine anerkannte Macht 

im geistigen Leben Italiens geworden, schon liatte er begonnen, 

das Denken und Empfinden der Nation zu durchdringen und 

auf die Umgestaltung der Culturverhaltnisse bestimmend ein- 

zuwirken. So durfte Petrarca sich sagen, dass er nicht ver- 

gebens gelebt habe. 

Aufgabe eines spateren Theiles unserer litterargeschicht- 

lichen Erzahlung wird es sein, die Entwickelung des Humanismus 

eingehend darzulegen und bei den Schicksalen und der Wirk- 

samkeit derjenigen Humanisten, welche als Petrarca’s Schuler 

sich bezeichnen lassen, langer zu verweilen. Dann wird sich 

auch die geeigneteste Gelegenheit finden, nachzuweisen, in wie 

weit und in welcher Art Petrarca auf die geistige Entwickelung 

jener Manner eingewirkt hat, und in wie weit dieselben den 

von ihm aufgestellten Grundsatzen und gegebenen Tradi- 

tionen treu geblieben Oder von ihnen abgewichen sind. Hier 

genuge es, angedeutet zu haben, dass Petrarca, obwol er nie 

eine Unterrichtsthatigkeit im eigentlichen Sinne ausgeiibt, doch 

eine humanistische Schule gebildet und, so lange er lebte, in- 

direkt wenigstens auch geleitet hat. Er lasst sich in dieser 

Beziehung fast mit dem Stifter einer Religion vergleichen, da 

ja ein solcher auch weit mehr durch personlichen Verkehr und 

gelegentliche Mittheilung, als durch systematischen Unterricht 

seine Lehren verbreitet, nichtsdestoweniger aber die nachhal- 

tigsten Erfolge erzielt. Und es erscheint diese Vergleichung um 

so berechtigter, als ja in der That der Humanismus eine Art 

Religion zu nennen ist, denn er erfasste nicht bloss die In- 
Korting, Petrarca. 29 
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telligenz, sondern, und vielleicht selbst in noch hoherem Grade, 

auch das Gemiith seiner Anhanger, er war keine theoretische 

Lehre, kein wissenschaftliches System, sondern ein alle Gebiete 

des Lebens in seine Sphare einbeziehender Glaube, dessen 

Grundprincip von dem Dogma gebildet ward, dass das clas- 

sische Alterthum das Ideal des Daseins darstelle. Auch die 

rasche Ausbreitung, welche der Humanismus fand, die Macht, 

welche er iiber die Gemtither errang, und endlich die Ver- 

folgungen, welche er zu erdulden hatte, erinnern lebhaft an 

die Schicksale einer Religion in ihrem Jugendstadium. — 

An diesem Orfce werde von den Schulern Petrarca’s nur 

Einer genannt: der Paduaner Lombardo da (oder a) Serico 

(oder dalla) Seta. Er war an sich einer der unbedeutendsten 

Erstlingsjtinger des Humanismus und entbehrte jeder schopfe- 

rischen Originalitat, aber er stand in den vertrautesten per- 

sonlichen Beziehungen zu Petrarca und hat diesen, wie kein 

Anderer, zu reproduciren sich bestrebt. Er war ein Talent 

in der Nachahmung und verstand es mit seltener Meisterschaft, 

sich die Anschauungsweise seines Lehrers wenigstens dem 

ausseren Scheine nach anzueignen. Es gelang ihm dies in 

solchem Grade, dass ein von ihm verfasster Tractat, in welchem 

er nach dem Muster der „Vita Solitaria“ Petrarca’s ein in 

Einsamkeit und Bediirfnisslosigkeit verbrachtes Leben pries, 

anstandslos unter die Briefe Petrarca’s aufgenommen worden 

ist1). Bei scharferer Prtifung wiirde man freilich haben be- 

merken konnen, dass in dieser Schrift Petrarca’s Denk- und 

Darstellungsweise von dem Nachahmer fast bis zu dem Grade 

einer Travestie outrirt worden ist. Wie wenig indessen Lom¬ 

bardo in den wahren Geist seines Lehrers eingedrungen und 

wie wenig er ihm geistig ebenbiirtig war, beweist die von ihm 

gelieferte Fortsetzung des noch von Petrarca selbst begonnenen 

Auszuges aus dem Buche „iiber die beriihmten Manner". Das 

einzige bekannte Originalwerk Lombardo’s aber, wenn anders 

eine niichterne Compilation also benannt werden kann, ein 

x) vgl. S. 32, Anm. x). 
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Buch liber diejenigen Frauen des Alterthums, welehe sich durch 

wissenschaftliehe Oder kriegerische Thatigkeit ausgezeichnet 

haben, ist herzlich unbedeutend und iibrigens wol auch nur eine 

schlechte Nachbildung von Boccaccio’s Buche „iiber die be- 

riihmten Frauen“x). — — 

Nicht also vereinsamt waren Petrarca’s letzte, in Arqua 

verlebte Jahre und keinen Grund besass er, dem Geschicke 

zu ziirnen. An einem der lieblichsten Orte der Erde durfte 

er leben, im Schoosse der landlichen Natur, die er immer so 

innig geliebt, oft wurde er von theueren Freunden besucht 

und Beweise hoher Yerehrung und Anhanglichkeit wurden von 

alien Seiten ihm gespendet, selbst die gewohnte und ihm un- 

entbehrliche litterarische Thatigkeit konnte er, wenn auch 

unter mancherlei Beschwerden, noch pflegen. Es war ein 

wiirdig schoner Abschluss seines Lebens. Und doch konnte 

er dieses Gltickes sich nicht wahrhaft freuen. Sein siecher 

Leib vermochte dem jugendfrisch gebliebenen Geiste nicht mehr 

zu dienen und verbitterte ihm durch sich immer erneuerndes 

und ebenso schmerzhaftes wie beangstigendes Leiden des Lebens 

letzte Tage und liess ihn oft den Tod als% einen Erloser aus 

der irdischen Qual herbeisehnen. Und das Gluck sollte ihm 

beschieden werden, dass dieser Erloser ihm bald erschien, dass 

er nicht verurtheilt war, in traurigem Siechthum des Greisen- 

alters hochste und beschwerlichste Stufen zu erklimmen. 

Am 18. Juli1 2) 1374 hauchte Francesco Petrarca, des Hu- 

1) Ueber Lombardo vgl. Baldelli, p. 259 u. Fracassetti, Lett. fam. II 

p. 847. 
2) In der Angabe des Todestages schwanken die Biographen. Fil. 

Yillani b. Mehus p. 197 sagt, dass P. an seinem Geburtstage (= 20. Juli) 
gestorben sen Den 18. Juli geben an z. B.: Domenicus Aretinus (b. Mehus 
p. 198) u. Lodovico Beccadello (b. Tomasini, Petr. Rediv. p. 226), den 
19. Juli nennen z. B.: Sicco Polentone (b. Tomasini, p. 193) u. Paulus 
Yergerius (ibid. p. 180), das Grabdenkmal zeigt den 18. Juli (b. Tomasini, 
p. 157 f.). Yillani’s Angabe tragt den Stempel der Fiction an sich. Das 
Schwanken der ubrigen Biographen zwischen dem 18. und 19. Juli erklart 
sich wol daraus, dass Petrarca in der Nacht vom 18. zum 19. starb, ohne 
dass sich eine genauere Angabe machen liesse. Es durfte sich empfehlen, 

das Datum des Grabmales anzunehmen. 
29* 
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manismus Begrimder und des „Canzoniere“ Dichter, seine edle 

Seele aus, welche, so lange sie auf Erden wallte, wol oftmals 

in menschlicher Schwache gefehlt, aber doch immer mit ihrer 

besten Kraft nach den ewigen, hochsten Idealen des Glaubens, 

Wissens und Handelns gerungen hatte. Zwei von einander 

abweichende Berichte sind uns iiber des grossen Mannes Tod 

iiberliefert. Nach dem einen, welchen Villani und Janozzus 

Manettus (b. Tomasini, Petr. Rediv. p. 205) geben, ist Petrarca 

in den Armen Lombardo’s gestorben, und mit seinem letzten 

Hauche entschwebte seinem Munde ein weisses Wolkchen, 

welches bis zur Decke des Gemaches emporstieg, dort mehrere 

Augenblicke verweilte und nur allmahlich, in lichte Luft sich 

auflosend, versehwand. 

Nach dem zweiten Berichte, welcher dem Briefe eines Zeitge- 

nossen entnommen ist, starb Petrarca in seinem Bibliothekzimmer 

und als man ihn, dessen Tod Niemand im Hause geahnt hatte, 

am Morgen entseelt vorfand, so glaubte man anfanglich, er 

habe nur zum Schlummer das Haupt auf das vor ihm liegende 

Buch niedergebeugt*). 

Wenn diese letztere Ueberlieferung die richtige ist — 

und es dtirfte solche Annahme die grosste Wahrscheinlichkeit 

fiir sich haben —, so starb Petrarca den Tod, welcher seiner 

am wurdigsten war: er, der unermudliche Arbeiter und Forscher 

auf den Gebieten des gelehrten Wissens, wurde inmitten seiner 

geliebten Bucher von dem letzten Schicksale betroffen und 

vielleicht, wahrend er noch eines lateinischen Dichters Verse 

las, schloss ihm der Tod die Augen. So ist er bis zum letzten 

Athemzuge seinem Streben treu geblieben und als achter Ge- 

lehrfer, wie er gelebt, hatte, ist er auch gestorben. 

Das Begrabniss des Fursten der Gelehrten und Dichter 

fand am 24. Juli statt und war ein feierliches und wiirdiges. 

Francesco da Carrara selbst und die Bischofe von Padua, Ve- 
* 

x) Brief des Giovanni Manzini de la Motta (vom 1. Juli 1888) an 
Andriolo de Ochis, publicirt von dem Pater Lazzeri in den Miscellanea ex 
mss. libris Collegii romani soc. Jesu (Rom 1754). Die betr. Stelle ist auch 
von Fracassetti, Lett. fam. II p. 348, mitgetheilt. 
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rona, Vicenza unci Treviso wohnten der ernsten Feier bei. 

Secbszehn Doctoren der Rechtsgelehrsamkeit trugen die reich 

geschmiickte Bahre, auf welcher die Leiche ruhte, bekleidet 

mit dem Domherrenrock Oder, wie Andere berichten, mit dem 

einst bei der Dichterkronung getragenen Mantel Konig Roberts. 

Die Leichenrede hielt der Augustiner Bonaventura da Peraga. 

Petrarca hatte die Absicht gebabt, der heiligen Jungfrau 

in Arqua eine Capelle erbauen zu lassen, welclie zugleich ihm 

als Begrabnissstatte dienen sollte. Die Verwirklicbung dieses 

Wunsches zu erreichen war ihm indessen nicht vergonnt ge- 

wesen, und so wurde seine sterbliche Htille auf Anordnung 

seines Schwiegersohnes Francesco da Brossano zunachst in der 

Dorfkirche beigesetzt, bis sie nach sechs Jahren in das ihm 

inzwischen vor der Kirche errichtete stattliche Grabmal — 

einen auf vier Pfeilern ruhenden grossen Sarkophag — tiber- 

tragen wurde1). 

Der Schmerz fiber des grossen Mannes Hinscheiden war 

ein allgemeiner und aufrichtiger. Keiner aber hat ihm einen 

beredteren und ergreifenderen Ausdruck gegeben, als Boccaccio 

in seinem an des verstorbenen Freundes Eidam gerichteten 

Beileidsschreiben 2), das Niemand ohne Ruhrung lesen wird. 

Ueber sein irdisches Besitzthum hatte der Dichter in sei¬ 

nem am 4. April 1370 ausgestellten Testamente3) verfiigt. 

Sein Haupterbe wurde, wie naturlich, sein Schwiegersohn Fran¬ 

cesco da Brossano, indessen wurden auch die Kirchen, die 

Armen, die Freunde und die Diener nach Verhaltniss reichlich 

bedacht. Einzelne Vermachtnisse zeigen recht Petrarca’s ge- 

mtithvollen Sinn und haben auch ein culturhistorisches Interesse. 

So erhielt Francesco da Carrara ein Bild der heiligen Jung¬ 

frau, „ein Werk des ausgezeichneten Malers Giottowelches 

Petrarca von seinem Freunde Michele Vanni in Florenz zum 

Geschenk erhalten hatte, „ein Gemalde, dessen Schonheit Nicht- 

0 vgl. Tomasini, Petr. Rediv. p. 157 ff., Malmignati, a. a. 0. p. 189, 
Fracassetti, Lett. fam. II p. 348 f. 

2) b. Melius, p. 203 ff. 
3) b. Fracassetti, Ep. Fam. Ill p. 537—544. 
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kenner nicht zu wurdigen wissen, die Meister der Kunst aber 

anstaunen.44 Boccaccio wurde mit funfzig florentinischen Gold- 

gulden bedacht, damit er sich einen warmen Winterrock an- 

schaffen konne, dessen er fur seine nachtlichen Studien bedurfe. 

Dem Grammatiker Donato wurde die Geldsumme, welche er 

Petrarca noch schuldete, erlassen. Lombardo da Serico da- 

gegen sollte die Summe von 184 Goldducaten und 16 Soldi, 

welche er fur Petrarca ausgelegt hatte, sofort ausgezahlt er- 

halten, ausserdem sollte er Petrarca’s silbernen und vergol- 

deten Trinkbecher erhalten, damit er daraus Wasser trinken 

konne, denn das trinke er doch viel lieber als Wein, auch 

ein Pferd sollte er sich unter denen, die Petrarca etwa be- 

sitzen wurde, auswahlen dtirfen. Dem Magister Tommaso 

Bambagio von Ferrara endlich vermachte Petrarca seine gute 

Laute, damit er auf derselben nicht zur eitlen weltlichen Lust, 

sondern zum Lobe des ewigen Gottes spiele.- 

Wir sehen ganzlich davon ab, an dieser Stelle, wie man 

vielleicht erwarten konnte, ein Charakterbild Petrarca’s ent- 

werfen zu wollen, da wir ja doch nur dasjenige wiederholen 

konnten, was gelegentlich in der vorstehenden Erzahlung seines 

Lebens mit aller Ausfuhrlichkeit dargelegt worden ist; auch 

wenn wir im Folgenden Petrarca’s Werke besprechen werden, 

wird sich mehrfach geeignete Gelegenheit zur Beleuchtung 

seines Charakters uns darbieten, besonders aber wird dies bei 

der Betrachtung der Schrift „iiber die Yerachtung der Welt“ 

geschehen. 

Dagegen halten wir es fur angemessen, einige Worte tiber 

des Dichters leibliche Erscheinung hier hinzuzuftigen. 

Petrarca durfte Anspruch darauf erheben, fur einen schonen 

Mann zu gel ten, und war sich in seiner Jugend dessen auch 

wohl bewusst1). Er war hoch gewachsen und in der Jugend 

war seine Gestalt auch sehlank, wahrend sie im Alter freilich 

J) Schilderungen des Aussebens Petrarca’s geben in wesentlich iiber- 
einstimmender Weise Boccaccio (b. Rossetti, p. 321), Villani (b. Mehus, 
p. 196), Sicco Polentone (ibid. p. 199), Vergerius (b. Tomasini, p. 175) 
und Janozzus Manettus (ibid. p. 201). 
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einer zu grossen Leibesfiille zuneigte. Der Ausdruck seines 

Gesichtes war heiter, ohne doch der Wiirde zu entbehren, sein 

Blick lebhaft, durchdringend und doch mild, seine Stimme aber 

so klangvoll und bezaubernd, dass, wer nur einmal ein Gesprach 

mit ihm begonnen hatte, es gem weiter spann, nur um ihn 

reden zu horen. Die Farbe seiner Haut war hell und zart, 

ohne doch eines dem Manne wohl anstehenden Anfluges von 

Braune zu ermangeln. Nur das Haar contrastirte mit der 

stattlichen und frischen Erscheinung: es war in friiher Jugend, 

fast zur selben Zeit, als der Bart zu sprossen begann, bereits 

ergraut1). 

Petrarca ist wahrend seines Lebens wiederholt gemalt 

worden, so namentlich zweimal auf Yeranlassung des ihm eng 

befreundeten Pandolfo Malatesta von Pesaro2), indessen ist 

keines dieser Portraits auf unsere Zeit gekommen. Die Bild- 

nisse, welche uns in mehreren Handschriften des „Canzoniere‘, 

namentlich in zwei der florentiner Laurenziana gehorigen 

uberliefert sind3), diirfen auf Portraitahnlichkeit keinen An- 

spruch erheben. Dagegen darf vielleicht fur authentisch er- 

achtet werden das der Tradition nach von Guariento gemalte 

Frescobild, welches sich friiher im Wohnhause Petrarca’s zu 

Padua befand und seit 1816 in einen Saal des bischoflichen 

Palastes dieser Stadt iibertragen worden ist4). Bedauerlich 

ist es, dass dieses Bild uns den Dichter mit einer seltsamen 

und auf unsern Geschmack geradezu abstossend wirkenden 

Kopfbedeckung angethan darstellt. Der Dichter tragt niimlich 

auf dem Haupte nach der damaligen Sitte der Domherren 

eine Art Kapuze, welche seinem Gesichte, zumal da es bartlos 

ist, einen ungemein weibischen Ausdruck gibt. Auch dass er 

in der Stellung eines Betenden die Hande flach an einander 

1) Ep. ad\post. p. 2. 
2) Ep. Sen. I 6. 
3) vgl. Fracassetti, Lett. fam. II p. 418. 
4) vgl. iiber dieses Bild die eingehenden Bemerkungen von Marsand 

in seiner Ausgabe der Kime (Mailand, 1819), welche in der Festschrift 

„Padova a P.“ wieder abgedruckt worden sind. 

i 
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gelegt emporhebt, tragt nicht eben zur vortbeilhaften Gesammt- 

wirkung des Bilcles bei. Vermag man es indessen, von diesen 

storenden Nebenumstanden zu abstrahiren, so wird man nicht 

umhin konnen, die feinen und vergeistigten Ziige, welche das 

Antlitz zeigt, zu bewundern, wenn schon man freilich wird 

eingestehen miissen, dass sich in ihnen auch einegewisse Weich- 

heit und selbst Weichlichkeit des Charakters ausspricht, welche 

nicht eben sympathisch berlihrt. 

Nicht bloss aber einer gefalligen Leibesgestalt, sondern 

auch einer riistigen Gesundheit erfreute sich Petrarca bis in 

die Jahre seines Alters J). Noch iiber das sechzigste Jahr hin- 

aus flihlte er sich rtistig und im Vollbesitze seiner Kraft, dann 

freilich begann er, wie wir gesehen haben, von schweren Korper- 

leiden heimgesucht zu werden, denen er, zumal er arztlichen 

Rath grundsatzlich verschmahte, bald erliegen sollte. In jlin- 

geren Jahren aber war er von Krankheiten fast ganzlich ver- 

schont geblieben und hatte miihelos den Anstrengungen be- 

schwerlicher Reisen und den physischen Nachtheilen eines 

unstaten Wanderlebens zu widerstehen vermocht. Er gehorte 

eben zu den Naturen, welche, ohne gerade sonderliche Leibes- 

krafte zu besitzen, doch ungemein zah und ausdauernd sind. 

Nachdem wir im Vorstehenden Petrarca’s Lebensschicksale 

theils ausfiihrlicher beriehtet, theils wenigstens in ihren Haupt- 

ziigen skizzirt und in diese unsere Erzahlung manche Betrach- 

tungen liber die Geistes- und Sittenzustande des Zeitalters 

der beginnenden Renaissance eingeflochten haben, miissen wir 

zur Darstellung des schriftstellerischen und dichterischen Schaf- 

fens und Wirkens Petrarca’s iibergehen. Unsere Hauptaufgabe 

wird hierbei nicht diejenige sein, ausflihrliche Analysen der 

Ep. Sen. VII 1. XII 1. 2. Im Einzelnen werde hier erwahnt, dass 
Petrarca sich besonders (obwol kaum mit Recht) noch im Alter riihmte, 
einen guten Magen zu besitzen, dass er dagegen klagte, von der abnorm 
hohen Temperatur seines Blutes oft belastigt worden zu sein (Sen. XI 2). 
Seine Sehkraft blieb ihm selbst im Alter ungeschwacht, so dass er der 
Hiilfe einer Brille nie bedurfte. Ep. ad post. p. 2. 
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betreffenden Werke zu geben, als vielmehr nachzuweisen, was 

an diesen Werken neu und eigenartig gewesen und was an 

ihnen fur die geistige Entwickelung der Folgezeit bedeutungs- 

voll geworden ist. Allerdings glauben wir auch, zumal in An- 

betracht dessen, dass Petrarca’s lateinische Schriften fur weitere 

Kreise nabezu unbekannt sind, auf mehr Oder weniger eingehende 

Inbaltsangaben nicht verzichten zu dtirfen, aber wir werden 

diese Seite unserer Darstellung dock iminer als die relativ 

untergeordnete betrachten und das Hauptgewicht auf die litterar- 

und culturhistorischen Betrachtungen legen, zu denen das Stu- 

dium der Werke Petrarca’s uns angeregt hat und auf welche 

wir auch im weiteren Verlaufe dieser Geschichte der Renaissance- 

litteratur Italiens wiederholt werden zuriickkommen mtissen. 

Aus Grtinden, welche zu naheliegend sind, als dass sie 

einer besonderen Erorterung bediirften, beginnen wir die Dar¬ 

stellung der schriftstellerischen Thatigkeit des Begrunders des 

Humanismus mit einem einleitenden Capitel, in welchem der 

Versuch gewagt werden soil, den Umfang des Wissens Pe¬ 

trarca’s zu zeichnen. Wird es hierbei auch erforderlich sein, 

auf die Beantwortung einer Menge von Einzelfragen zu ver¬ 

zichten, um nicht eine Reihe eingehender philologischer und 

historischer Untersuchungen, welche dem Zwecke dieses Buches 

fern liegen, fiihren zu milssen, so dtirfte doch auch die von 

uns allein beabsichtigte, nur skizzenhafte Behandlung des Stotfes, 

weder des Nutzens noch des Interesses entbehren. 

i 



i 

Achtes Capitel. 

Der Umfang des Wissens Petrarca’s1). 

Es erscheint angemessen, zunachst die wesentliehsten Ge- 

sichtspunkte darzulegen, nach denen Petrarca’s Wissen beur- 

theilt und gewurdigt werden muss. 

Petrarca besass, so vielseitig auch seine Interessen waren 

und so verschiedene wissenschaftliche Gebiete er auch, wie wir 

spater sehen werden, selbstthatig beriihrt hat, doch durehaus kein 

universales Wissen, obwol ein solches bei dem unentwickelten 

Zustande der meisten Wissenschaften seiner Zeit noch ohne 

allzu grosse Anstrengung erworben werden konnte. Seine 

Kenntnisse waren durehaus nicht so umfangreieh und allum- 

fassend, wie z. B. diejenigen eines Thomas von Aquino oder 

eines Yincenz von Beauvais oder selbst auch nur eines Jo¬ 

hannes von Salisbury. Er ist eben auch in dieser Beziehung 

aus dem Mittelalter herausgetreten und der erste Mensch 

einer neuen Zeit geworden. Fur das Mittelalter war die 

Wissensehaft eine Einheit, und wer sich ihr widmete, umfasste 

*) vgl. ausser den allbekannten, mehr oder weniger ausfuhrlichen Be- 
bandlungen dieses Gegenstandes bei Tiraboschi, G. Voigt, Baldelli, Me- 
zieres, Geiger u. A. die wenig bekannte, aber keineswegs werthlose und 
uninteressante Dissertation von Lamers, de Fr. Petrarcae vita, moribus, in 
bonas literas meritis. Trajecti ad Rhenum. 1842. 
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sie als eine Einheit und vermochte sie auch wirklieh in ihrer 

Gesammtheit zu erfassen. Fin* die Neuzeit dagegen hat sich 

die Einheit der Wissenschaft zu einer Vielheit zertheilt, die 

ein e Wissenschaft hat sich aufgelost in eine nachgerade bereits 

unabsehbar gewordene und nichtsdestoweniger sich immer noch 

mehr zergliedernde Keihe von Einzelwissenschaften, welche nur 

noch von einem gar losen gemeinsamen Bande mit ein- 

ander verkniipft werden, oder wol selbst auch, jede Gemein- 

samkeit verleugnend, sich in anscheinend unversohnbarer Feind- 

lichkeit gegeniiber stehen. Die Hoffnung, dass einstmals die 

jetzt getrennten Einzelwissenschaften wieder zu einfcr einheit- 

lichen Wissenschaft, zu einem harmonischen Wissenssysteme 

sich vereinigen werden, mag an sich berechtigt erscheinen, aber, 

wenn tiberhaupt, so wird sie erst in einer jedem menschlichen 

Auge verhiillten, fernsten Zukunft sich erfullen. 

Bestechend kann fur den ersten Blick der mittelalterlichen 

Wissenschaft Einheit erscheinen. Man kann glauben, in ihr 

einen fest gefugten Bau von gewaltiger Grossartigkeit zu er- 

blicken. Solcher Glaube wtirde ein Wahn sein. Die mittel- 

alterliche Wissenschaft war nur desshalb eine, weil sie im 

letzten Grunde keine war. Das mittelalterliche Wissen war 

nur eine Compilation, ein Conglomerat von Notizen, welche 

von dem Alterthume dogmatisch ubernommen worden waren. 

Der mittelalterliche Mensch erfasste den Wissensstoff nur me- 

chanisch, er erblickte in ihm nur Material, das an sich gegeben 

und in seinem Bestande unanfechtbar sei, er durchdrang diesen 

Stoff nicht geistig, er durchdachte ihn nicht, er verarbeitete 

ihn nicht, er durchforschte ihn nicht kritisch, er benutzte ihn 

nicht als Basis zum Weiterschreiten in der Erkenntniss, son- 

dern hochstens als Ausgangspunkt fur eine, allerdings oft gross- 

artige und tioch poetische, aber doch immer nur phantastische 

und durchaus unwissenschaftliche theologisch - philosophische 

Speculation. Der Grundcharakter der mittelalterlichen Wissen¬ 

schaft ist eben der Dogmatismus, welcher sich in den be- 

fahigteren und edleren Kopfen zu einer tief gemuthvollen und 

poetischen Intuition steigerte, fur die grosse Masse der Durch- 
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schnittsmenschen aber zu einem wtisten Memorirstoffe und 

einem inhaltsleeren Spiele mit diirren Formeln herabsank. 

Erst der Humanismus erschuf die wahre Wissenschaft, in- 

dem er zuerst lehrte, dass es nicht gentige, einen Wissensstoff 

ausserlich und mechanisch zu erfassen, sondern dass man den- 

selben geistig durehdringen, ihn sich vollstandig assimiliren, ihn 

gewissermaassen in seiner Totalitat und in alien seinen Be- 

ziehungen in sich aufnehmen und dann neu schaffen miisse. 

Erst der Humanismus strebte darnach, das Wissen zu begriin- 

den und zu vertiefen, erst er trachtete nach dessen steter Er- 

weiterung und Steigerung. Mit dieser Tendenz wurde das 

Entstehen einer wahren, dieses Namens wurdigen Wissenschaft 
ermoglicht, zugleich aber wurde auch die Zerstorung der bis- 

her bestandenen Einheit der Wissenschaft und ihre Zerlegung 

in eine Vielheit nothwendig gemacht. Denn eines Menschen — 
und ware es auch der begabtesten einer — karg bemessene 

psyehische und physische Kraft vermag nicht mehrere verschie- 
denartige Kategorien von Wissensobjecten zu durehdringen und 

zum freien geistigen Besitze zu gestalten. Die Theilung der 

Arbeit auf geistigem Gebiete wurde fortan eine Nothwendigkeit 

und wird es bleiben, bis vielleicht einstmals, was nicht unmog- 

lich sein diirfte, der ungeheuere Gesammtstoff desWissens auf 

einheitliche Grundprincipien zuriickgefuhrt und durch einfache 

Formeln ausgedriickt werden kann — ein gewaltiges Problem, 
mit dessen Losung sich noch auf unermesslich lange Zeit hinaus 

nur die Ahnung, nicht aber die Forschung wird beschaftigen 

konnen. Seitdem der Humanismus aufgetreten ist und festen 

Boden gefasst hat, hat die Geschichte der Wissenschaften, mit 

verschwindend wenigen Ausnahmen, nur noch Fachgelehrte zu 

verzeichnen, die Universalgenies und die Polyhistoren nach 

mittelalterlichem Zuschnitte sind verschwunden oder es haftet 
doch den wenigen, welche seitdem noch ersehienen, der Makel 

der Oberflachlichkeit und des Dilettantismus an. Vereinzelte 

Ausnahmefalle konnen, wie immer, so auch hier die Regel nur 

bestatigen. Der moderne Mensch muss eben dem schonen 
Wahne entsagen, dass es moglich sei, die Wissenschaft als ein 
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Ganzes zu erfassen, und muss sich begnugen, ein Partikelchen 

des Wissens sein zu nennen. Er ist aber um dieser engen 

ihm gezogenen Grenzen willen nicht benachtheiligt gegenuber 

dem mittelalterlichen Menschen, denn ihm ist vergonnt, was 

diesem versagt war, die Bedingungen des Wissens zu erkennen 

und ein Wissensobject mit vollem und ganzem V erstandnisse 

zum geistigen Eigenthum sich zu gewinnen, er besitzt das Gluck, 

den Reiz und den Segen selbstthatigen Forschens zu erfahren. 

Die Urgriinde des Wissens freilich bleiben dem modernen 

Menschen ebenso verschlossen, wie sie fiir den mittelalterlichen 

es waren — aber darf ihn das entmuthigen und von weiterem 

Streben zuriickhalten? 

Freilich nicht mit einem Zauberschlage erschuf der Huma- 

nismus die moderne Wissenschaft. In seinen Anfangen haftete 

ihm vielmehr das mittelalterliche Element noch gar sehr, an 

und nur allmahlich vermochte er von diesem sich zu befreien, 

ja die Principien der modernen wissenschaftlichen Forschung 

konnten in ihrem vollen Umfange erst gefunden und in ihrer 

ganzen Scharfe erst angewandt werden, nachdem der Huma- 

nismus selbst theilweise iiberwunden und aus der Alles be- 

herrschenden Stellung, welche er sich errungen hatte, ver- 

drangt worden war. Der Humanismus in seiner jugendlichen 

Vollkraft war fast mehr eine Religion, als eine Wissenschaft 

zu nennen, indem er nicht allein mit dem Verstande, sondern 

in hoherem Grade noch mit dem Gemiithe erfasst wurde und 

nicht bloss eine auf Grtinden der Vernunft beruhende Ueber- 

zeugung, sondern auch glaubige Begeisterung und selbst Fana- 

tismus zu erzeugen vermochte. Es war das eben ein mittel- 

alterlicher Charakterzug seines Wesens. Ferner huldigte der 

jugendliche Humanismus durchaus noch dem Wahne von der 

Einheit der Wissenschaft und unterschied sich in dieser Be- 

ziehung von der scholastischen Anschauung des Mittelalters 

nur dadurch, dass er die Kenntniss des Alterthums und nicht, 

wie jene, die Theologie zum Mittel- und Brennpunkte alles 

Erkennens und Wissens zu machen bestrebt war. Das Trug- 

bild des universalen Wissens hat noch gar vielen Humanisten 
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yorgeschwebt und auf verderbliche Abwege sie gefuhrt, selbst 

heute noch diirfte es in einzelnen Kopfen spuken und traurige 

Verwirrung anricbten, wenn es auch im Allgemeinen gltick- 

licherweise als geschwunden betrachtet werden kann. 

Es war also der Humanismus noch mit gar manchen und 

schwerwiegenden mittelalterlichen Elementen behaftet, gleieh- 

wol vermochte er die Bande der beengten wissenschaftlichen 

Anschauungen des Mittelalters zu brechen, indem er lehrte, 

dass man eine bestimmte Sphare des Wissens sich wahrhaft 

innerlich aneignen, geistig verarbeiten und in eigene Gedanken 

umgesetzt reproduction musse: das sind die Vorbedingungen 

des wirklich wissenschaftlichen Erkennens und, wo sie erftillt 

werden, kann nicht nur, sondern muss auch die wissenschaft- 

liche Forscbung sich entwickeln. 

Petrarca war der erste Humanist: die Erkenntniss des 

classischen, ganz vorwiegend allerdings nur des rbmischen 

Altertbums in alien seinen einstigen Erseheinungsformen war das 

erhabene Ziel, welchem er mit dem gliihendsten Eifer und dem 

unermudlichsten Fleisse sein ganzes Leben hindurch nachstrebte. 

Die ubrigen Gebiete des Wissens besassen wol auch Interesse 

fur ihn, aber es konnte das naturgemass nur ein untergeord- 

netes und nebensachliches sein, denn wer mit ganzer und voller 

Begeisterung einem Wissensgebiete sich widmet, wie ver- 

mochte der der Einseitigkeit zu entgehen? Nur Dilettanten, 

welche Alles nur halb und oberflachlich betreiben, vermogen 

vielseitig zu sein. Nach dem heutigen Sprachgebrauche, wel- 

cher allerdings sehr der Precision entbehrt, wilrde man den 

Gelehrten Petrarca als einen Philologen zu bezeichnen haben. 

In ihren wesentlichsten Bestanden waren jedenfalls seine 

Kenntnisse philologischer Natur. 

Wie aus dem Folgenden sich im Einzelnen ergeben wird, 

waren nun Petrarca’s philologische Kenntnisse keineswegs 

sonderlich ausgedehnte, namentlich aber war der Umfang seiner 

Lecture ein relativ beschrankter. Jeder ttichtige Philolog 

unserer Tage kennt — um von der griechischen Litteratur 

einmal ganz abzusehen — zahlreichere lateinische Autoren, als 



Der Umfang des Wissens Petrarca’s. 463 
ft 

der Yater des Humanismus. Jeder tiichtige Philolog unserer 

Tage ferner sehreibt ein ungleich correeteres Latein, besitzt 

ungleich ausgedehntere Kenntnisse in Bezug auf Grammatik, 

Metrik und Antiquitaten. Nicht also der Umfang des philo- 

logisehen Wissens Petrarca’s ist zu bewundern, wohl aber im 

hochsten Grade die Intensitat desselben. In Bezug auf diese 

diirfte keiner der modernen Philologen auch nur entfernt sich 

mit ihm vergleichen konnen. Petrarca kannte nur einen ver- 

haltnissmassig kleinen Theil der lateinischen Litteratur, aber 

er beherrscbte denselben mit einer erstaunlichen Sicherheit, er 

hatte ihn sich zum vollstandigen geistigen Eigenthume gemacht, 

er hatte ihn seinem ganzen Umfange nach in sich aufgenom- 

men. Bewiesen wird dies durch den ungeheueren Citaten- 

reichthum in seinen lateinischen Schriften. Ftir Alles und Jedes 

weiss er Belege und Analogien aus den Classikern beizubringen, 

selbst fiir die entlegensten Dinge, von denen man kaum ver- 

muthen sollte, dass sie jemals von einem romischen Autor be- 

sprochen worden seien. Welcher heutige Philolog wiirde z. B. 

nicht in einige Verlegenheit gerathen, wenn man ihm (und 

zwar ohne dass er Indices und sonstige Nachschlagewerke 

consultiren diirfte) zumuthen wollte, Beispiele fiir selfsame 

Zahnbildungen aus dem Alterthume beizubringen? Petrarca 

weiss, als er gelegentlich einmal auf die Sache zu sprechen 

kommt1 2), sogleich drei mit derartigen Abnormitaten behaftete 

Personlichkeiten zu nennen: eine Tochter des Konigs Mithri- 

dates, welche oben und unten doppelte Zahnreihen hatte, einen 

Sohn des Konigs Prusias, der statt der unteren Zahne einen 

einzigen, zusammenh'angenden Zahnknochen besass, und endlich 

die Zenobia, welche sich des Besitzes perlengleicher Zahne 

riihmen dui-fte3). Und analoge Beispiele wiirden in grosser 

1) Man erwage namentlich, dass Petrarca melirere Autoren, wie z. B. 
Tacitus und Silius Italicus, gar nicht kennen konnte, da von ihnen damals 
noch keine Handschriften aufgefunden worden waren. Andere Autoren, 
wie z. B. Plautus, waren nur unvollstandig bekannt. 

2) de remed. utr. fort. II 94. 
3) Plin. H. N. YII 69 u. Yal. Max. I S. ext. 12 u. 13. 
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Menge sich aufzahlen lassen. Unsere Bewunderung fur Pe¬ 

tr area’s innige Vertrautheit mit einem grossen Theile der la- 

teinischen Litteratur wird sich aber noch sehr erheblich stei- 

gern mussen, wenn wir den damaligen Zustand des philo- 

logischen Wissens iiberhaupt erwagen. Wenn einem Gelehrten 

unserer Zeit daran gelegen ist, fur einen bestimmten Fall eine 

Anzahl Citate und Analogien aus lateinisehen Classikern bei- 

zubringen, so stehen ihm fur die Beschaffung derselben zahl- 

reiche und treffliche Hulfsmittel zu Gebote: ubersichtlich an- 

gelegte Ausgaben, versehen mit jeglichem nur wiinschenswerthen 

Apparate, reichhaltige, nach den verschiedensten Gesichts- 

punkten ausgearbeitete Indices, Verbal- und Reallexica aller 

Arten und in alien Formaten, bequeme Handbucher endlich 

und was es an derartigen Werken etwa sonst noch gibt. 

Wahrlich, wer von einem solchen massenhaften Riistzeuge unter- 

stutzt wird, der bat leichtes Arbeiten und fast mubelos ver- 

mag er, aus alien Ecken und Enden der lateinisehen Litteratur 

das Material, dessen er fill* einen bestimmten Zweck benothigt 

ist, zusammenzulesen. Anders aber, ganz anders lagen die Ver- 

haltnisse zu Petrarca’s Zeit: es kannte dieselbe die oben 

genannten litterarischen Hulfsmittel entweder noch gar nicht 

oder doch,swie z. B. die Lexica, nur in ihrem rudimentarsten Zu- 

stande. Fehlte doch meistentheils in den Handschriften der 

damaligen Zeit selbst die anscheinend so kleine, nichtsdesto- 

weniger aber so wesentliche Erleichterung der Vers-, Capitel- 

und Paragraphenzahlung! Wahrend also der moderne Ge- 

lehrte, um irgend einer Stelle eines Autors habhaft zu werden, 

einfach irgend ein Nachschlagewerk zur Hand nimmt und da- 

durch in den meisten Fallen jeder weiteren Miihe uberhoben 

wird, war Petrarea fast lediglich auf sein Gedachtniss und, da 

dieses unmoglich genugen konnte, auf seine eigenen Excerpte 

und sonstigen Notizensammlungen angewiesen. Wer Petrarca’s 

lateinische Schriften, namentlich das compilatorische Buch 

iiber die beriihmten Manner, genauer kennt, wird keinen 

Augenblick zweifeln, dass Petrarea sich planmassig geordnete 

Collectaneen von dem betrachtlichsten Umfange angelegt hatte, 
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und welchen geduldigen Bienenfleiss, welche liebevolle Hin- 

•gebung derartige Sammelarbeiten erfordern, das weiss ein 

Jeder zu ermessen, der nur irgend einmal etwas Aehnliches 

unternommen hat. Wenn wir dies Alles erwagen, so werden 

wir unsere Bewunderung dem Yater des Huinanismus nicht 

versagen, der sich die Hiilfsmittel seines philologischen Stu- 

diums erst selbst schaffen musste und gleichwol so Bedeuten- 

des geleistet, den Hauptbestandtheil der romischen Litteratur 

init vollendeter Sicherheit beherrscht hat. Nicht also unter- 

schatzt diirfen Petrarca’s philologische Kenntnisse werden: was 

ihnen an Umfang abging, ward durch Griindlichkeit und Tiefe 

reichlich ersetzt, nicht das Quantum ist an ihnen zu bewun- 

dern, wohl aber im hochsten Grade das Quale. 

Haben wir in dem Vorstehenden die Frage erortert, wie 

Petrarca’s philologisches Wissen zu demjenigen der Folgezeit 

sich verhielt, so drangt sich nun die weitere Frage auf, in 

welchem Verhaltnisse dasselbe zu demjenigen der vor ihm 

liegenden Zeit, also des Mittelalters, gestanden habe. 

Es ist eine weit verbreitete, in popularen Geschichts- 

werken bis zum Ueberdrusse wiederholte, nichtsdestoweniger 

aber durchaus irrige Ansicht, dass dem Mittelalter die Schrift- 

steller des romischen Alterthums so gut wie unbekannt ge- 

wesen und dass dieselben erst von den Humanisten gleichsam 

neu entdeckt worden seien. Man verbindet damit haufig^ noch 

wohlfeile Declamationen der Entriistung gegen die angeblich 

durch und durch verdummten Monche, welche von alten Per- 

gamenten die Meisterwerke der classischen Autoren abgekratzt 

und statt ihrer dann langweilige Predigten und geistlose Chro- 

niken darauf geschrieben haben sollen !). 

In Wirklichkeit stand die Sachlage ganz anders. Das 

J) Aehnliches mag allerdings nicht allzu selten vorgekommen sein, aber, 
von ganz vereinzelten Fallen abgesehen, weder aus Boswilligkeit noch aus 
Barbarei, wie man bei Wattenbach, Gesch. des Schriftwesens im Mittelalter 
(2. Aufl.), p. 251 ff. nachlesen moge. Es handelte sich eben meist nur urn 
Pergamentmakulatur. Auch wir tragen ja kein Bedenken, lose Makulatur- 
bogen classischer Werke etwa zur Diitenfabrikation zu verwenden. 

Korting, Petrarca. 50 
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Mittelalter hat die grosse Mehrzahl der von uns gekannten latei- 

nischen Autoren ebenfalls gekannt und hat dieselben fleissig ge- 

lesen, zum Theil sogar sehr fleissig, viel fleissiger, als durchschnitt- 

lich heutigen Tages geschieht. Dass hierbei freilich sehr betracht- 

liche zeitliche und ortliche Schwankungen und Gradverschieden- 

heiten stattfanden, wie solche auch in der Gegenwart bestehen, 

ist selbstverstandlich und kann ebensowenig einen Grund ab- 

geben, das Mittelalter in Bausch und Bogen der Barbarei zu 

beziichtigen, als ein solcher aus der sehr erklarlichen That- 

sache abgeleitet werden kann, dass der Geschmack des Mittel- 

alters in der Auswahl der mit Vorliebe gelesenen Autoren ein 

von dem modernen weit verschiedener war. Wer sich iiber- 

zeugen will, wie gut das Mittelalter mit der lateinischen 

Litteratur bekannt war, der wird es leicht ermessen konnen, 

wenn er etwa des Johanns von Salisbury Policratieusx) oder 

des Vincenz von Beauvais grosse Encyklopadie (speculum na- 

turale, doctrinale und historiale nebst dem von anderer Hand 

eingefiigten speculum morale)* 2) oder Brunetto Latini’s „Tresor“ 

durchblattert und die darin so reichlich ausgestreuten Citate 

mustert. Wiederholt auch und nicht immer erfolglos, wenn 

auch meist mit grossem Ungeschicke, haben mittelalterliche 

Schriftsteller antike Stylmuster, wie etwa Sallust oder Seneca, 

nachzubilden versucht. Besonders geschah dies in jener denk- 

wiirdigen Culturperiode des endenden zwolften und beginnen- 

den dreizehnten Jahrhunderts, welche sich als die Glanzzeit 

der mittelalterlichen Bildung und zugleich als eine Zeit der 

Vorrenaissance bezeichnen lasst und welche in dem anglo-franzo- 

sischen Reiche Heinrichs II. und seiner nachsten Nachfolger 

zu ihrer schonsten Entwickelung gelangte. Und will man end- 

lich noch einen weiteren Beweis fur die Vertrautheit des 

x) Die Schreibweise Policratieus diirfte durch den Inhalt des Buches 
ebenso gerechtfertigt erscheinen, wie die an sich naher liegende Polycraticus. 

2) Ueber den reichen Inhalt und die hohe Bedeutung dieses Werkes 
vgl. die treffliche Auseinandersetzung von R. von Liliencron in der lehr- 
reichen Schrift: „Ueber den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit 
der Scholastik“ (Munchen, 1876), p. 11 ff. 
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Mittelalters mit der antiken lateinischen Litteratur erbracht 

sehen, so erinnere man sich daran, dass die volksthlimliche 

Diehtung alter westeuropaischen Lander, vornehmlick aber 

Frankreichs, sich mit grosser Vorliebe der Behandlung antiker 

Sagenstoffe — der Sagen von dem thebanisclien und trojani- 

sehen Kriege, von Aeneas und Alexander d. Gr. — zugewandt 

hat und dabei zum Theil allerdings auf spate und apokryphe 

Werke, wie die des Pseudo-Kallisthenes, des Dictys und Dares, 

zum Theil aber auch auf gut classische Autoren, wie Virgil und 

Statius1), zuriickgegangen ist. Man erinnere sich endlich auch 

daran, wie oftmals lateinische Autoren, vor alien aber Orosius 

und Ovid, wahrend des Mittelalters in die Volkssprachen iiber- 

setzt worden sind. 

Petrarca hat im Allgemeinen — auf das Einzelne einzu- 

gehen, wird sich ja bald Gelegenheit finden — ebea nur die- 

jenigen Werke der lateinischen Litteratur gekannt, welche 

auch bereits von dem Mittelalter gekannt und gelesen worden 

waren. Der aussere Umfang seiner lateinischen Lecture ist nur 

um ein Weniges weiter, als er etwa bei Brunetto Latini und Dante 

gewesen war2). Es konnte demnach scheinen, als habe Petrarca, 

als habe der Humanismus die classischen Studien nicht eben 

sonderlich liber den mittelalterlichen Horizont hinaus erweitert. 

Und dennoch gahnt zwischen dem Mittelalter und dem 

Humanismus eine himmelweite Kluft. Und dennoch hat Pe¬ 

trarca einen so gewaltigen, tiefgreifenden Umschwung in den 

classischen Studien vollzogen, dass er mit dem besten Rechte 

ihr Neubegriinder und selbst ihr Begrtinder genannt wer- 

den muss. 
Das Mittelalter las die lateinischen Autoren des Alter- 

thums, aber es verstand dieselben nur ausserlich, nicht inner- 

lich, da es nicht vermochte, sich aus seiner eigenen Denk- und 

Anschauungssphare in diejenige des Alterthums zu versetzen 

J) Das Epitheton „gut classisch“ wird man in diesem Zusammenliange 
wol auch dem Statius unbedenklich ertheilen durfen. 

2) vgl. den Aufsatz von Schiick, Dante’s classische Studien und Bru¬ 
netto Latini in Jahns (Fleckeisen’s und Masius’) Jahrbb. Bd. 92 p. 253 ft. 

30* 
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und nicht einmal das Streben darnach kannte. So musste der 

Mensch des Mittelalters, so vielen classischen Bildungsstoff er 

immerhin auch gedachtnissmassig und mechanisch in sich auf- 

nebmen mochte, doch dem classischen Alterthume fremd und 

kalt gegenuber stehen: er konnte es eben mit dem Gemuthe gar 

nicht und mit dem Verstande auch nur hochst unvollkommen 

erfassen. Die Gelehrten des Mittelalters lassen sich in Bezug 

auf ihre humanistische Bildung — wenn man den eigentlich 

hier unstatthaften Ausdruck gebrauclien darf — mit Schulern 

vergleichen, welche wol erlernt haben, einen lateinischen Autor 

leidlich gelaufig zu libersetzen und ihm stylistisches und deco- 

ratives Material fur eigene Compositionen zu entnehmen, aber 

dennoch, weil sie in das eigentliche Verstandniss noch nicht 

einzudringen und folglich auch fur den Inhalt des Gelesenen 

sich nicht zu begeistern vermogen / im Grunde der Seele bei 

• der Lecture des Cicero Oder Virgil sich herzlich langweilen 

und, wenn sie zeitweilig oder dauernd aus dem Schulraume 

entlassen sind, mit Behagen den classischen Staub von sich ab- 

schtitteln, urn in der Atmosphare des modernen Lebens sich 

zu tummeln. Das Mittelalter kannte eben nur die classischen 

Autoren, aber weder verstand noch liebte es dieselben, das 

einzige Gefuhl, was es fur sie empfand, war eine gewisse ver- 

ehrungsvolle Scheu. Es hatten die Gotter und die Autoren 

des Alterthums im Mittelalter ein vielfach ahnliches Schicksal 

zu erdulden: die Gotter sanken zu Damonen, zu gefurchteten 

Spukgestalten herab, die Autoren aber, vor alien die Diehter 

und von diesen wieder vorzugsweise Virgil, galten fur mit 

ubermenschlicher Weisheit begabte, im letzten Grunde jedoch 

unheimliche Zauberwesen 1). 

Wie wenig das Mittelalter die Werke der Schriftsteller 

des classischen Alterthums, ungeachtet aller ausserlichen Be- 

lesenheit in ihnen, wirklich verstand, erhellt schon daraus, dass 

man iiber die Lebensverhaltnisse derselben die absurdesten 

x) vgl. iiber diese ganze Frage Comparetti’s treffliches und inhaltreiches 
Buch: Yirgilio nel medio evo. (Livorno, 1872). 
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Fabeln glaubig als Wahrheit hinnahm und nie aucli nur einen 

Versuch der Kritik gewagt hat. Der vielgelesenste und viel- 

bewundertste Dichter Virgil war fill* die Menschen des Mittel- 

alters der Held seltsamster und sinnlosester Mahrchen gewor- 

nen, welche unmoglich hatten entstehen und verbreitet werden 

konnen, wenn man die Aeneis aucli nur mit einigem inneren 

Verstandnisse gelesen und wenn man von den Zustanden des 

augusteischen Zeitalters auch nur eine einigermaassen richtige 

Ivenntniss besessen hatte. Und will man einen weiteren Be- 

weis dafiir erbringen, wie unendlich fern das Mittelalter von 

einem wirklichen Verstandnisse des Alterthums war, so bietet 

derselbe sich leicht und offenkundig dar. Wenn das Mittel¬ 

alter antike Stoffe dichterisch behandelte — und wir bemerkten 

oben, dass dies liaufig geschehen sei — so wurden diese Stoffe 

vollstandig des antiken Gewandes entkleidet und es ward das 

mittelalterliche Costum ihnen angelegt, ohne dass man aucli 

nur gealint hatte, wie unendlich bizarr und barock dieses Ver- 

fahren war. So wurden z. B. die Helden des trojanischen 

Krieges zu mittelalterlichen Bittern umgeformt, Priamus und 

Agamemnon wurden zu Lehenskonigen, Kalchas ward zu einem 

Bischofe, Troja selbst wurde eine mittelalterliche Stadt mit 

einer Ftirstenburg und mit vielen Kirchen und Klostern, die 

trojanischen, Frauen aber wurden Burgfrauen und Ritterfrau- 

lein, welche mit den Helden zartlicher Minne pflegten !). Aber 

nicht bloss in Dichtungen, in denen man ja gern ein freies 

Schalten mit iiberlieferten Stoffen als berechtigt anerkennen 

wird, sondern auch in Werken, welche Anspruch auf den Cha- 

rakter strenger Gelehrsamkeit erheben, findet sich die gleiche, 

uns unglaublich scheinende Naivetat, die gleiche Unfahigkeit 

fiir das historische und asthetische Erkennen des Alterthums. 

Petrarca war der Erste, der das gauze und voile Ver- 

!) Man lese zum Beweise des Gesagten irgend eine der mittelalter- 
lichen Trojadichtungen; am meisten diirfte die „historia Troianau des Guido 
de Columna sich empfehlen, da dieser die Pratention besitzt, ein ernster 
Historiker zu sein. Man vgl. auch Joly’s schon geschriebene Einleitung 
zu seiner Ausgabe des Roman de Troie des Benoit de Ste-More (Paris, 1870). 
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standniss des classischen Alterthums erstrebte und, soweit 

dies bei den damaligen Zustanden des wissenschaftlichen Le- 

bens uberhaupt moglich war,* auch wirklich erreichte. Er 

unternahm es zum ersten Male, die Werke der lateinischen 

Autoren aus sich selbst heraus erklaren und verstehen zu 

wollen, er besass als der Erste die Fahigkeit, sich aus dem 

Banne der mittelalterlichen Denkweise zu befreien und das 

Alterthum unmittelbar anzuschauen. Er stand den antiken 

Schriftstellern nicht rnehr als ein Fremder, als der Sohn einer 

anders gearteten Zeit gegeniiber, sondern er bestrebte sich, in 

ihre Zeit sich zuruckzuversetzen, auf das gleiche Niveau 

mit ihnen sich zu stellen, selbst zu werden, wie sie gewesen 

waren. Die Autoren des Alterthums wurden ihm geliebte 

Freunde, fUr welche er schwarmte, zu denen er sprach, an 

welche er Briefe richtete. Das Studium des Alterthums wurde 

ihm eine Herzenssache, deren Betreibung er nicht nur mit dem 

Yerstande, sondem auch mit dem Gemiithe, mit der ganzen Seele 

sich hingab. Die lateinische Litteratur war fur ihn nicht 

mehr, wie fur die Gelehrten des Mittelalters und selbst noch 

fur einen Dante, nur ein Bergwerk, aus dessen dunkeln 

Schachten sich zerstreutes Edelmetall an Weisheitsspruchen 

und interessanten, aber zusammenhangslosen Notizen ge- 

winnen liess, sondern sie wurde fur ihn zu einer herrlichen 

Landschaft, welche er als ein Ganzes uberschaute, welche er 

zu seiner neuen Heimath sich erkor und in welcher sein be- 

geistertes Auge bei weiterem Forschen immer neue Wunder 

der Schonheit entdeckte. Einem solchen liebevollen Hinein- 

versenken erschloss sich denn nun auch das classische Alter¬ 

thum, es horte fortan auf, fur die Menschheit eine todte und 

wirre Masse, ein wustes Chaos zu sein, es gewann wieder Leben 

und Gestalt und spendete mit vollen Handen den neugebornen 

Volkern die bis dahin verborgenen Schatze seiner reichen Cul- 

tur. Oder wollte man nach anderem Gleichnisse suchen, so 

wurde etwa das folgende sich ungezwungen darbieten. Fiir das 

Mittelalter war die antike Welt ein ungeheuerer, in tiefe Diim- 

merung gehullter Steinbau, dessen gewaltige Dimensionen man 
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wohl dunkel zu ahnen und selbst auch ungefahr zu ermessen 

vermochte, an welchem man aber gleichwol mit geheimem 

Grausen vortiberging, ohne dass man auch nur den Gedanken 

an weiteres Forschen zu hegen wagte. Petrarca zuerst trat, 

erfullt mit ahnender Begeisterung, an diesen Bau heran, 

sich muhsam durch die Wildniss die Pfade zu ihm bahnend, 

— und siehe da! der dammernde Nebel, der bisher ihn ver- 

htlllt, wich vor dem liebenden Blicke des Mannes und im 

Sonnenglanze stand der Bau, wie entzaubert, vor ihm, herrlich 

und schimmernd und mit dem erhabenen Giebel emporragend 

zu dem heiteren Himmelsblau. Diese Entzauberung bewirkt 

zu haben, das ist Petrarca’s grosse That, das ist sein unsterb- 

liches Verdienst, dadurch hat er den Humanismus, dadurch die 

Cultur der Renaissance begriindet. In Bezug auf die Masse ge- 

lehrter Einzelkenntnisse haben Viele vor und mehr noch nach 

ihm ihn weit uberragt, aber Keiner vor ihm hat mit solcher 

divinatorischer Intuition das classische Alterthum als ein 

Ganzes erfasst und den Werth und die Bedeutung desselben 

erkannt. Viele sind freilich nach ihm gekommen, die in noch 

hoherem Grade des Alterthums Wesen und Geist erkannt 

haben, aber diese standen auf dem Boden, den er vorbereitet, 

sie waren nur Fortsetzer des Werkes, welches er begonnen, 

* sie waren, wenn auch oft nur unbewusst, seine Schuler, er war 

ihr Meister, ihr geistiger Ahnherr. 

Petrarca ist nicht der gelehrteste Humanist — denn un- 

gleich gelehrtere hat es nach ihm gegeben, aber er ist nichts- 

destoweniger nicht nur der erste, sondern auch der grosste 

Humanist gewesen, denn die schwierigste Aufgabe des Huma¬ 

nismus, den Bann mittelalterlichen Denkens zu brechen, hat 

er gelost, er hat die Atmosphare erst geschaffen, in welcher 

allein die Pfianze humanistischer Geistesbildung empor zu 

wachsen vermochte. Petrarca hat verhaltnissmassig nur wenige 

Schriftwerke des classischen Alterthums gekannt, aber er hat 

sie zuerst erkannt, und wer wird leugnen, dass erst durch 

die Erkenntniss das Kennen Werth gewinnt? 

Petrarca ist des classischen Alterthums Entdecker in des 
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Wortes hochstem Sinne geworden, obwol auch das Mittelalter 

bereits das Alterthum kannte, denn er zuerst hat das innere 

Wesen des Alterthums erkannt und zu erkennen gelehrt, er 

zuerst hat es unternommen, den Bildungsstoff 4es Alterthums 

zu einem Neubau der Cultur zu verwerthen. 

Haben wir im Obigen den Versuch gewagt, die Bedeutung 

und Eigenartigkeit der humanistischen Thatigkeit Petrarca’s 

darzulegen — ein Versuch, dessen sicher'vorhandene Mangel- 

haftigkeit man mit der ungeheueren Schwierigkeit der Aufgabe 

nachsichtsvoll entschuldigen moge — , so liegt uns nun die 

Pflicht ob, den Umfang des gelehrten, und zwar zunachst und 

zumeist des philologischen Wissens Petrarca’s im Einzelnen 

nachzuweisen. 

Die erste Frage, welche wir hierbei zu erortern haben, 

ist diejenige, ob und wie weit Petrarca mit griechischer Sprache 

und Litteratur bekannt war. Bereits an anderer Stelle (S. 153 f.) 

haben wir erzahlt, wie Petrarca in den Jahren 1339 und 1342, 

als der byzantinische Monch Barlaam in Avignon weilte, von 

diesem griechischen Unterricht sich ertheilen liess, ohne frei- 

lich, da der Lehrer beide Male Avignon nach kurzer Anwesen- 

heit wieder verliess, irgend welche erhebliche Resultate zu er- 

zielen. Einen weiteren Versuch, der Sprache der Hellenen 

machtig zu werden, hat Petrarca, sei es, weil ihm die Gelegen- 

heit mangelte, oder weil er, anderweitigen Studien hingegeben, 

den Zeitaufwand scheute, nicht gewagt, und man wird ihm 

dies nicht sonderlich verargen diirfen, wenn man erwagt, 

welche riesenhafte Schwierigkeiten das Studium des Griechi¬ 

schen dam als bei dem ganzlichen Mangel aller didactischen 

Hlilfsmittel darbieten musste, zumal einem schon in reiferen 

Jahren stehenden Manne. Es ist demnach der Begrtinder des 

Humanismus nie iiber die ersten Elemente des Griechischen 

hinausgekommen und, weit entfernt, dies zu verheimlichen oder 

etwa gar, wie man ihn zuweilen beschuldigt hat1), mit einer 

9 Muller’s thorichter Roman „Aus Petrarca’s alten Tagen“ basirt auf 
dieser absurden Beschuldigung. 
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Kenntniss zu prunken, welche er nicht besass, hat er vielmehr 

seine Unkenntniss wiederholt often eingestanden *). Wie wenig 

er des Griechischen kundig war, beweisen schlagend die Etv- 

mologien, welche er gelegentlich aufzustellen wagte, wie wenn 

er „Mercurius“ erklarte als aus „mercaturae kyrios (d. i. Herr 

des Handels) “ entstanden* 2), oder wenn er das Wort „EpiK 

(eine allegorische Bezeichnung fur „Kirche“) vom griechischen 

„epi“ ableitete, nichtsdestoweniger aber die erste Silbe des- 

selben als Lange maass3). 

Aus dem eben Gesagten ergibt sich als selbstverstand- 

lich, dass Petrarca eine auf eigener Lecture der Originale be- 

ruhende Kenntniss der griechischen Litteratur nicht besitzen 

konnte. Was er von derselben wusste, wusste er eben nur 

aus den gelegentlichen Notizen und Citaten bei den lateini- 

schen Autoren und, woriiber sogleich eingehender zu sprechen 

sein wird, aus einzelnen lateinischen Uebersetzungen. So er- 

klart es sich denn auch leicht, dass er von dem Werthe der 

griechischen Litteratur und von ihrem Verhaltnisse zu der 

lateinischen nie eine klare Vorstellung besessen, oder vielmehr 

sich in sehr irrigen Yorstellungen bewegt hat. Er war geneigt, 

anzunehmen, dass in der Dichtkunst die Lateiner den Griechen 

gleichgekommen waren, ja sie sogar noch tibertroffen hatten 4 5), 

und unbedenklich stellte er die philosophischen Dilettanten 

Cicero und Seneca einem Aristoteles gleicli3). Wie verhang- 

nissvoll eine derartige Ueberschatzung des Romerthums, welche 

auch der spatere Humanismus trotz seiner naheren Bekannt- 

schaft mit dem Griechenthume nie wahrhaft zu tiberwinden 

vermocht hat, fur die ganze Entwickelung der Renaissance - 

cultur geworden ist, darauf haben wir schon wiederholt Ge- 

legenheit genommen hinzuweisen6). 

*) z. B. Ep. Fam. XVIII 2. XXIV 12. 
2) Invect. in med. p. 1202. 
3) Eel. VII. 
4) Ep. Sen. Xll 1. 
5) vgl. oben S. 401. 
6) vgl. oben S. 1*53 u. S. 402. 

t 
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Keinen Griechendichter fand Petrarca von den Lateinern 

haufiger eitirt und mehr gepriesen, als den Homer, so dass 

er ahnen musste, welche gewaltige Bedeutung Ilias und Odyssee 

, fur die ganze antike Cultur besessen hatten und wie gross 

der asthetische Werth dieser Dichtungen sei. Es wurde 

daher der lebhafte Wunseh in ihm rege, den hoeh gefeierten 

Dichterheros dureh eigene Ansehauung kennen zu lernen. 

Durch die Vermittelung des ihm bekannt gewordenen Byzan- 

tiners Nikolaus Sigeros, welcher ungefahr im Jahre 1350 als 

Gesandter des Kaisers Johannes Kantakuzenos nach dem Abend- 

lande gekommen war*), gelang es ihm auch wirklich, sich im 
✓ 

Jahre 1354 aus Constantinopel ein Exemplar des Homer zu 

beschaffen, aber ach! dies war fiir ihn ein verschlossenes Bueh 

und musste es bleiben, bis sich ein Dolmetsch fand. Ein be- 

sonders gliicklicher Zufall fiigte es, dass wirklich ein Ueber- 

setzer gefunden wurde. Boccaccio hatte einen calabresischen 

Griechen Leonzio Pilato kennen gelernt und zur Niederlassung 

in Florenz bewogen. Es war das ein seltsamer Mann, ein ge- 

lehrter Abenteurer im tibelsten Sinne des Wortes, der unstat 

zwischen Byzanz und Italien hin- und herzog, am ersteren 

Orte fur einen Italiener sich ausgebend, im letzteren Lande 

mit seiner griechischen Nationalist — denn er gab vor, in 

Thessalonich geboren worden zu sein— sich briistend, tiberall 

jedoch durch seine unliebsamen Charaktereigenschaften, nament- 

lich aber durch eine grenzenlose Arroganz, sich gleich verhasst 

machend. Auch seine aussere Erscheinung war wenig liebens- 

wiirdig; sein Antlitz war missgestaltet und wurde durch einen 

langen ungepflegten Bart und struppige schwarze Haare eben 

nicht verschbnt. Aber trotz alledem verstand er Griechisch 

und das genugte, um Boccaccio und Petrarca zu bewegen, 

ihren personlichen Widerwillen3) gegen den Abenteurer nie- 

* 

0 vgl. Fracassetti, Lett. fam. IY p 92. 
2) Ep. Fam XVIII 2. 
R)iVgl. die Charakterbilder, welche Petrarca (Ep. Sen. Ill 6. V 8) u. 

Boccaccio (b. de Sade, III p. 626 u. b. Fracassetti Lett. fam. IY p. 97, vgl. 
Landau, a. a. 0. p. 189) von dem Griechen entworfen baben. 
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derzukampfen und sich um seine Freundschaft zu bewerben. 

Boccaccio brachte sogar trotz seiner misslichen Vermogensver- 

haltnisse das grosse Opfer, den Griechen drei Jahre lang bei 

sich zu beherbergen, und der stolze Petrarca gewann es iiber 

sich, mit Pilato freundschaftlich zu verkehren, als derselbe im 

Jahre 1363 und 1364 sich langere Zeit in Venedig aufhielt. 

Freilich war er herzlich froh, als der unruhige Calabrese im 

FrUhjahre 1364 nach Constantinopel absegelte. 

Dieser Mann nun war es, welcher auf Boccaccio’s und 

Petrarca’s Wunsch und auf des Letzteren Kosten x) es unter- 

nahm, den Homer in das Lateinische zu ubertragen. Wahr- 

scheinlich im Jahre 1360 begann er das Werk und scheint es, 

noch ehe er im Sommer 1363 Florenz verliess, beendet zu 

haben. Aus dieser Uebersetzung also lernte Petrarca den 

Vater der griechischen Dichtkunst kennen. Man wird leicht 

ermessen konnen, wie mangelhaft das Bild sein musste, wel¬ 

ches eine lateinische Prosatibertragung — denn eine solche 

war es — von den homerischen Epen gewahren konnte. Be- 

greiflich wird man es demnach finden, dass Petrarca’s Enthu- 

siasmus, als er endlich im Jahre 1365 das Werk erhalten 

und kennen gelernt hatte, sich mit etwas frostigen Ausdriicken 

begnugte 2). Er, der einst, ehe er noch die homerischen Dich- 

tungen kannte, einen Brief voll uberschwanglicher Begeisterung 

an Homer gerichtet hatte3), fand jetzt aller Wahrscheinlich- 

keit nach seine hochgespannten Erwartungen sehr enttauscht, 

denn der Bluthenstaub hellenischer Poesie war naturlich in 

der steifen lateinischen Prosaversion vollstandig abgestreift. 

So ist denn Petrarca zu einem wirklichen Verstandnisse Ho¬ 

mers nie gelangt und ist durch ihn weder zu einer hoheren 

Werthschatzung des Griechenthumes noch zu einer wiirdigeren 

Auffassung der Poesie, welche er sich immer nur als Allegorie 

0 Ep. Sen. Ill 6. XY (b. Fracassetti XVI) 1. Var. 25. vgl. Fracas- 

setti, Lett. fam. IV p. 95 ff. 
2) Ep. Sen VI 2. 
») Ep. Fam. XXIV 12., vgl. VI 3. u. Afr. IX v. 144 ff. 
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zu denken vermochte'), angeregt worden. Anders wurde es 

vermuthlich gekommen sein, wenn er schon als Jiingling und 

nicht erst als Greis mit Homer naher bekannt geworden ware: 

dann hatte er sich gewiss von der auch in einer lateinischen 

Prosaiibertragung nicht vollig vernichteten Schonheit der ho- 

merischen Dichtung starker beeinflussen lassen und es wurde 

dadurch vielleicht seinem Denken und Schaffen eine wesent- 

lich veranderte Richtung gegeben worden sein. Ein schweres 

Ungliick, dessen Nachwehen bis auf den heutigen Tag zu 

spiiren sind, ist es fur die Renaissancebildung gewesen, dass 

ihr Begrunder zu Homer in kein innigeres Verhaltniss ge- 

treten ist. 

Die aussere Kenntniss des Inhaltes der homerischen Epen 

hat sich Petrarca indessen aus Pilato’s Arbeit gewonnen, wie 

durch eine Reihe von Stellen in seinen spateren Schriften be- 

wiesen wird. Besonders interessant hierfiir ist eine langere 

moralphilosophische Epistel, in welclier er das Laster des Geizes 

bekampft2). Er kommt hierbei gelegentlich auf die Thatsache 

zu sprechen, dass die Dichter von Alters her das Epitheton 

„golden“ in ubertragenem Sinne alien Dingen beizulegen 

pflegen, welche sie als besonders prachtig und herrlich schildern 

wollen, und belegt dies mit einer Reihe von Beispielen aus 

Homer; es werden da genannt die goldenen Pforten mit den 

goldenen Ringen des Palastes des Alkinoos und die von He- 

phaistos kunstvoll verfertigten goldenen Hunde, welche zu bei- 

den Seiten des Einganges lagern (Od. VII, 88 ff.); ferner die 

goldenen Fackeltrager im Saale des Palastes (ibid. v. 100 f.j; 

sodann die goldenen Scepter, welche Teiresias und Minos in 

der Unterwelt tragen, und das goldene Wehrgehange, mit 

welchem des Herakles Schattenbild geschmuckt ist (Od. XI, 

91, 569 und 610); weiter finden Erwahnung die goldene Kette 

9 vgl. oben Seite 181 u. dasjenige, was im vierzeknten Capitel dieses 
Werkes gesagt werden wird. 

2) b. Fracassetti, Lett. Sen. YI 8 (in den baseler Ausgaben bildet diese 
Epistel mit der vorausgehenden einen besonderen Tractat u. d. T. „de 
avaritia vitanda eiusque magistris atque instrumentis fugiendis oratio.“)* 
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an welcher Here von dem erziimten Zeus vom Himmel nieder- 

gehangen wurde (II. XY, 20), die „goldene“ Aphrodite (II. XXII, 
470), der goldene Thron, welchen Here dem Hypnos verspricht 

(II. XIV, 2B8) und zahlreiche andere als golden bezeichnete 

Gerathschaften, welche im Einzelnen aufzufiihren hier zu weit 

ftihren wiirde. Man mag aus dieser Stelle erkennen nicht 

nur wie sorgsam Petrarca den Homer gelesen hat, sondern 

auch welche reichhaltigen lexicalischen Sammlungen er bei der 

Lecture sich angelegt haben muss, denn wie ware es ihm 

sonst moglich gewesen, diese Menge von Beispielen zu be- 

schaffen? Wir diirfen also bei dieser Gelegenheit einen Blick 

in Petrarca’s Arbeitszimmer werfen, der uns mit Bewunderung 

vor dem fleissigen Philologen erfullen muss. 

Yon sonstigen homerischen Beminiscenzen sind etwa die 

folgenden zu erwahnen. Citirt werden die Sentenzen: „ein 

Kathsmann darf nicht die ganze Nacht schlafen (Ep. Sen. IX, 1: 

non oportet nocte quiescere consultorem virum = II. II, 61: 

ov XQTj navvvyiov evdeiv fiovh](pogov avdga), „ nicht gut ist 

die Menge der Gotter, einer sei der Herr, einer der Herr- 

scher“ (de sui ips. et mult. ign. p. 1150: non bonum multi- 

tudo numinum *), unus dominus sit, unus imperator = II. II, 
204 f.: ovk aya&ov ztoXvKOiQavir)' eig y.oiqccvoq Iotqj, Elg fiaoi- 

levg) und „nichts Elenderes ernahrt die Erde als den Men- 

schen4‘ (Ep. Sen. XIV, 4: nil miserius nutrit terra homine 

= Odyss. XVIII, 130: ovdiv axidvoTEQOv yccla TQeqjei avd'Qw- 

tcolo). Ausserdem werden einmal (de contemt. mundi III) 

die Verse citirt: 
/ 

— qui miser in campis errabat Aleis, 

ipse suum cor edens, hominum vestigia vita ns, 

welche offenbar aus 11. VI, 200 f.: 

ryioi 6 (sc. BEklEQoyGvzrjg) xarc TtEdior to Al;Y]iov oiog 

ahazo, 

ov x^vf-ior Ycczsdtov, Jtazov av0gto7tcov aXEEivtov, 

-1) Es liegt hier ein Uebersetzungs- oder Schreibfehler vor (numinum 

statt dominorum). 
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iibertragen sind, ohne dass man angeben konnte, woher Pe- 

trarca die metrische Uebersetzung genommen habe1); viel- 

leicht, dass er sie selbst gefertigt hat. Andere Reminiscenzen 

sind allgemeiner gehalten and verzichten auf den Wortlaut. 

So wird einmal auf Patroklos’ Tod angespielt (Ep. poet. lat. II. 

14 v. 34 f.), ferner auf Hektors Abschied von Andromache 

(de remed. utr. fort. I, 73), auf Hektors Ermordung durch 

Achilleus (ibid. 72) und auf das Gastmahl des Alkinoos (Afr. Ill, 

v. 375 f.), ein anderes Mai (invect. in med. II, p. 1208) wird 

gelegentlich ganz richtig bemerkt, dass, wenn bei Virgil 

Aeneas sich selbst preise „sum pius Aeneas fama super aethera 

notus“, dies nur in Nachahmung eines homerischen Brauches 

geschehe. 
Man sieht also, dass Petfarca eine wenigstens ausserliche 

Kenntniss des Inhaltes der homerischen Epen besass. Eine 

solche Kenntniss mag ja nun, absolut betrachtet, so ziemlich 

werthlos erscheinen, relativ besass sie dennoch fur die da- 

malige Zeit hohen Werth und folgenreiche Bedeutung. Das 
Mittelalter kannte die Trojasage nur durch die abenteuerlichen 

und im Verhaltniss zu der homerischen Ueberlieferung fratzen- 

haft entstellten Erzahlungen eines Dares Phrygius und Dictys 

Cretensis und der aus diesen abgeleiteten Dichtungen, die 

Ilias iiberdies aus der durren Epitome des sogenannten Pin- 

darus Thebanus. Durch Petrarca erst wurde dem Abendlande 
die wirkliche Trojasage in ihrer einfachen Grossartigkeit er- 

schlossen und damit eine reichstromende Quelle achtester 

Poesie eroffnet, an welcher die Geschlechter der Folgezeit sich 

erquickt und gebildet haben. Es erwarb sich demnach Pe¬ 

trarca immerhin ein grosses Verdienst, welches wesentlich er- 

hoht worden sein und noch weit segensreichere Nachwirkungen 
- gehabt haben wurde, wenn seine Bekanntschaft mit Homer 

eine vertrautere gewesen ware. 

Homer war der einzige griechische Autor, welchen Petrarca 

wenigstens einigermaassen naher kennen gelernt hat. Gern 

x) b. Pindarus Thebanus finden sie sich nicht. 
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wurde er auch die nahere Kenntniss Platons sich erworben 

haben, welchen er auf Grund dessen, was er von ihm und 

liber ihn bei den lateinischen Autoren, namentlich bei Cicero 

nnd Apulejus*), gelesen hatte, bewundernd verehrte2), und es 

war ihm auch wirklich gelungen, sich die Handschrift von un- 

gefahr 16 platonischen Dialogen zu verschaffen3), aber bei 

' seiner Unkenntniss des Griechisehen mussten diese fur ihn ein 

todter Schatz bleiben4), und ein richtiges Geftihl hielt ihn da- 

von ab, die Uebersetzung derselben veranstalten zu lassen, 

bevor die Uebertragung des Homer vollendet war, als dies 

Letztere aber endlich geschehen, wurde der Einzige, welcher 

fiir diese Arbeit befahigt gewesen ware, Leonzio Pilato, von 

einem jahen Tode hingerafft. Der Abenteurer war, wie wir 

oben (S. 475) erzahlten, im Friihjahre 1364 aus Italien, das er 

zu hassen vorgab, nach Constantinopel abgereist, dort hatte es 
ihm indessen so wenig behagt, dass er nach kurzem Aufent- 

halte die Riickkehr nach Italien beschloss. In der Nahe der 

italienischen Kiiste aber ward das SchifF, dem er sich anver- 

traut hatte, von einem Blitzstrahle getroffen, der die Mann- 

schaft betaubte und Pilato’s unstates Leben endete5). So 
wurden Platons Schriften fiir Petrarca nie entsiegelt und seine 

Kenntniss platonischer Philosophic blieb demnach eine sehr 

mangelhafte und fragmentarische, so dass er trotz aller Be- 
wunderung fiir den grossen Philosophen doch gelegentlich recht 

seltsame Dinge liber ihn behaupten konnte, wie z. B. dass 

Platon unsittliche Ansichten liber das Wesen der Liebe aufge- 

stellt habeG). 
Wahrend Petrarca mit Platon sich gern naher befreundet 

haben wiirde, wenn ihm die Moglichkeit dazu geboten worden 

i 

J) In der Schrift de dogmate (od. de habitudine) Platonis, auf welcber 
die von Petrarca in Rer. mem. lib. I, 2 (p. 451 ff.) gegebene Lebensskizze 
Platons und Cbarakteristik seiner Philosopbie beruht. 

2) vgl. Trionfo della fama III 4. 
3) de sui ips. et mult. ign. p. 1162. 
4) de contemt. mund. II. 
6) Ep. Sen. VI 1. 
6) Rem. utr. fort. I 69. 
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ware, so mied er dagegen geflissentlich das Studium des zweit- 

grossten der griechischen Philosophen, des Aristoteles, obwol 

ihm hierfiir lateinische, freilich schwerfallige und vielfach ent- 

stellte Uebersetzungen bequem zu Gebote gestanden hatten. 

Es schreckte ihn der aller Zierlichkeit entbehrende, dtirre 

Styl des Stagiritenx), sein Mangel an jeder „eloquentia“. Des 

Aristoteles niichterne, von allem idealen Schwunge abstrahi- 

rende, durchaus realistische und empiristische Philosophie aber 

war dem Begriinder des Humanismus verhasst, denn sie wider- 

strebte gar zu sehr seinem eigenen Idealismus, zumal in dem 

averroistischen Gewande, mit welchem seine Zeitgenossen sie 

bekleidet hatten. Wir haben ja oben ausfiihrlicher dargelegt, 

wie schroff Petrarca dem averroistischen Aristotelismus gegen- 

liber stand und wie leidenschaftlich er ihn bekampfte * 2). Wir 

konnen uns demnach ein weiteres Eingehen auf diese Sache 
hier ersparen. 

Alle iibrigen griechischen Autoren kannte Petrarca eben 
nur dem Namen nach, falls er nicht liber einzelne bei den 

Lateinern mehr oder weniger ausfiihrliche Nachrichten fand. 

Einen reichhaltigen Katalog griechischer Schriftstellernamen, 

freilich in unbeholfenster und wunderlichster allegorischer 

Form, gibt er in der zehnten Ekloge, und man erkennt aus 

den dort gemachten Angaben deutlich, dass er von den meisten 

Autoren eben nur die Namen kannte und hochstens eine dunkle 

Ahnung von dem Inhalte ihrer Werke besass. Auffallig ist die 

hohe Lobpreisung, welche er dem Euripides zu Theil werden 

lasst3), indem er ihm den hochsten Rang nach Homer anweist. 

Von Euripides und Sophokles bemuhte er sich tibrigens auch, 
Handschriften zu erlangen, aber freilich in Folge des jahen 

Todes des Leonzio Pilato, der sie ihm aus Byzanz hatte iiber- 
bringen sollen, erfolglos. 

Wir wenden uns nun zu Petrarca’s Kenntniss der latei- 

0 Pter. mem. II 2, vgl. ibid. I 2., de sui ips. et mult. ign. 1159. 
2) vgl. oben S. 406—438. 
s) Eel. X v. 75 ff. 
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nischen Litteratur, wo wir, wie bereits angedeutet worden, reich- 
haltigere Mittheilungen werden machen konnen. 

Unter den lateinischen Dichtern war — und es darf das 

aus mancherlei Grtinden fast als selbstverstandlich erscheinen 
— Virgil derjenige, welchen er am hochsten verehrte und am 

innigsten liebte. Schon als Knabe hatte er sich fur den Sanger 

der Aeneis begeistert]), und es war diese Begeisterung auch 

dann nicht geschwunden, als er spater hatte erkennen miissen, 

in welchem engen Abhangigkeitsverhaltnisse Virgil zu Homer 

stand* 2), wobei man aber zu berucksichtigen hat, dass Petrarca 

eben aus seiner Prosaiibersetzung des Homer den wahren 
Geist homerischen Dichtens nicht zu erkennen vermochte. 

Einige Scrupel machte sich Petrarca indessen doch daruber, 

dass Virgil den Homer so vielseitig ausbeute und nachbilde, 

ohne ihn auch nur ein einziges Mai zu nennen, aber er trostete 

sich mit der seltsamen Annahme, dass Virgil der Verherr- 

lichung Homers eine ganz besonders bevorzugte Stelle am 
Schlusse der Aeneis habe widmen wollen, indessen durch den 

Tod an der Einfugung derselben, wie an der Vollendung der 

Aeneis tiberhaupt, verhindert worden sei3). So blieb denn 
Petrarca unbeirrt in seiner Verehrung fiir den Sanger des 

frommen Aeneas und erklarte ihn fur den einzigen romischen 
Autor, welchem man das Pradicat „wunderbar (mirabilis)“ er- 

theilen diirfe4). Indessen war er keineswegs blind gegen ein- 
zelne Schwachen seines Lieblingsdichters. So tadelte er ein- 

mal5) sehr rich tig die allzu grosse Sentimentalitat und Weich- 

lichkeit in dem Charakter des Aeneas, bekanntlich der wundeste 

Punkt der ganzen Aeneis; auch dass Virgil entgegen der 

historischen Ueberlieferung die Dido die Treue gegen ihren 

!) Eel. I v. 12. 
2) ibid. v. 26 ff. 
3) Ep. Fam. XXIV 12. 
4) Ep. Fam. XXIII 19, vgl. Rer. mem. lib. II, 2. und Ep. Fam. XXIV 

11 (poetischer Brief an Virgil). 
5) Ep. Fam. IV 12. 

o 1 

K or ting, Petrarca. 
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ersten Gemahl habe brechen und sie zur Buhlerin des Aeneas 

habe herabsinken lassen, riigte er mit scharfen Worten1). 

Vielleicht pragt sich das Heraustreten Petrarca’s aus der 

mittelalterlichen Weise derAnschauung des classischen Alterthums 

und iiberhaupt der ganze Gegensatz zwischen Humanismus und 

Mittelalter nirgends so klar und scharf aus, wie in Petrarea’s 

Verhaltnisse zu Virgil. Auch das Mittelalter hatte Virgil 

hocb verehrt und eifrig gelesen, aber weit hoher als den 

Dichter hatte es den yermeintlichen Propheten und Zauberer 

geschatzt. Es war Virgil fur das Mittelalter zu einem geheim- 

nissvollen, uberirdischen Wesen geworden, halb umstrahlt von 

der Glorie eines gotterwahlten Heiligen und halb wieder um- 

leuchtet von jenem unheimlichen Feuerscheine, in welchem 

wol Magier ihr nachtliches Werk verrichten. So empfand man 

denn vor ihm jene Scheu, welche der mittelalterliche Mensch 

vor Allem empfand, was nur irgend mit dem Jenseitigen und 

Ueberirdischen Beziehung zu haben schien, und so suchte man 

denn auch in seinen Werken nicht asthetischen Genuss, son- 

dern die tiefsinnigen Lehren einer verborgenen Weisheit. Die 

Aeneis und die Eklogen — weit weniger die Georgica, deren 

realer Inhalt von einer naheren Beschaftigung mit ihnen ab- 

schreckte — wurden als Zauber- und Orakelbiicher betrachtet, 

aus denen man Schutzmittel gegen allerlei Unheil herauslesen 

und der Zukunft Geheimnisse entrathseln konne 2). 

Von einer solchen Auffassung Virgils hat sich auch des 

Mittelalters grosster Dichter, Dante, noch nicht zu befreien 
vermocht, wenn er auch dieselbe, wie von ihm, den ja bereits 

die erste Frtihluft der Renaissance zu umwehen begann, nicht 
anders erwartet werden kann, poetisch vergeistigt und verklart 

») Afr. Ill v. 424 ff. 
2) Die weitere Ausfuhrung dessen, was im Obigen eben nur angedeutet 

werden konnte, findet man im Domenico Comparetti’s trefflicbem Werke 
„Yirgilio nel medio evo“ (Livorno, 1872; in’s Deutsche iibers. von Hans 
Diitschke, Leipzig, 1875), in E. du Meril’s Essai „de Virgile Pencbanteur“ 
(in den Melanges archeol. et lit., Paris, 1850, p. 425—478), u. bei Yietor, 
der Ursprung der Yirgilsage, in der Zeitschr. f. roman. Philologie, I 165 ff. 
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hat. Dante wiihlte zumeist nicht den Dichter Virgil, der den 

frommen Aeneas besungen, sondern den Propheten Virgil, der 

in der vierten Ekloge die bevorstehende Menschwerdung des 

Herrn verkiindet hatte, zu seinem Fiihrer durch Holle und 

Fegefeuer1). Der Virgil Dante’s ist noch kein Dichter wie an- 

dere Dichter, er ist noch kein einfach menschliches Wesen, 

sondern er ist noch eine ubermenschliche Gestalt, ein auser- 

wahlter, mit geheimnissvoller Kraft des Erkennens und Wissens 

ausgeriisteter Vorstreiter fiir die Begriindung des Gottes- 
reiches. 

Petrarca erst ftihrte den Dichter der Aeneis aus der wun- 

dersamen Hohe, auf welche eine halb glaubige, halb aberglau- 
bische Phantasie ihn erhoben hatte, zu dem Niveau schoner 

Menschlichkeit zuriick, Petrarca liebte und verehrte nur den 

Dichter Virgil, den Zauberer und den Propheten kannte er 

nicht mehr. Die vierte Ekloge bezog er ganz ebenso, wie 

wenigstens in abnlicher Weise die niichterne Deutung der mo- 

dernen Philologen es thut, auf Augustus2), hochstens dass er 

ihr einen unbeabsichtigten prophetischen Sinn zugestand. Vir- 
gils Zauberkiinste aber leugnete er ganz offen und entschieden, 

als er einst von Kdnig Robert um seine Meinung dariiber be- 
fragt warden war3). Welch’ ungeheuerer Fortschritt war da- 

mit gethan und welch’ gewaltiges Hinderniss fur die Erkennt- 
niss des romischen Alterthums war damit hinweggeraumt! 

Nun erst war Virgil fiir die Litteraturgeschichte gewonnen, 
nun erst war der Schlussel zu dem Verstandnisse seiner Poesie 

gefunden. 
Aber freilich Petrarea’s Begeisterung fiir Virgil hat auch 

eine beklagenswerthe Folge fill* die Litteratur der Renaissance 

gehabt, so dass man fast wiinschen miisste, sie mochte minder 

vgl. die Dissertation von Joh. Jacob, die Bedeutung der Fiihrer 
Dante’s in der Commedia divina etc (Leipzig, 1874). Fiir Dante’s Kenntnisse 
von der griechisch-romischen Litteratur und seine Auffassung derselben 
vgl. man den iiberaus lehrreicben vierten Gesang des Inferno. 

2) de ot. relig. I p. 344. 
3) It. Syr. p. 621. 

31 * 
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gross gewesen sein. Durch Petrarca ist Virgil geradezu zur 

Basis der Entwickelung der Renaissancepoesie gemacht wor- 

den, und das ist unheilvoll genug gewesen, wie ein Jeder leicht 

zu ermessen vermogen wird, der Virgils Werke genauer kennt 

und unbefangen sie wlirdigt. Es gehort Virgil nicht zu den 

gottbegnadeten und wahren Dichtern: Originalitat des poeti- 

schen Schaffens war ihm, wie alien Romern fast, versagt, die 

Flamme des Genius gliihte in ihm nicht und selbst das poeti- 

sche Talent, welches ihm nicht abgesprochen werden kann, 

war vorwiegend formaler Natur. Wie die gauze Litteratur und 

selbst auch die Sprache des augusteischen Zeitalters die 

klinstliche und kunstvolle Schopfung einer thatenmuden und in 

geistreichem Spiele ihre Musse vertandelnden Aristokratie und 

Bourgeoisie war, so war auch Virgil ein Kunstdichter: mitbe- 

rechnender Ueberlegung wahlte er seine Themata, mit emsigem 

Fleisse sammelte er aus den Speichern sprachlicher und anti- 

quarischer Gelehrsamkeit seine Materialien, mit gewissenhafter 

Treue und doch mit gerade hinreichender Selbstandigkeit, um 

nicht zum geistlosen Copisten herabzusinken, bildete er seine 

Muster — Homer, Theocrit, Hesiod, Aratus u. a. m. — nach, 

mit angstlicher Sorgfalt endlich meisselte er seine Sprache und 

feilte er seine Verse aus. So entstanden in dem, was er 

schrieb, form ale Kunstwerke von regelrechter Eleganz und 
i 

makelloser Stylvollendung, aber diese schonen Formen waren 

frostig und entbehrten des Lebens, denn es sprach aus ihnen 

kein sei es durch den Verstand, sei es durch die Phantasie 

original schaffender Geist. Es wird, wenn man also urtheilt, 

keineswegs ein hartes Verdammungsurtheil liber den gefeierten 

Dichter ausgesprochen: er leistete eben geschickt und fein- 

fiihlig, was in seiner Zeit und unter seinem Volke auf poeti- 

schem Gebiete zu leisten moglich war, er hat den Besten seiner 

Zeit genug gethan und damit sich ein hohes Verdienst und 

ein Anrecht auf die Unsterblichkeit erworben; billigerweise 

darf man von Memandem fordern, dass er liber die Sphare 

seines Zeitalters sich erhebe. In relativem Sinne ist Virgil 

ohne Zweifel ein grosser Dichter, nur in absolutem Sinne ist 
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er es durchaus nicht. Jedem Kenner der romischen Litteratur 

ist nun bekannt, welchen bestimmenden Einfluss Virgil auf die 

Entwickelung der spateren lateinischen Epik ausgeubt hat und 

wie wenig segensreich dieser Einfluss gewesen, wie in Folge 

desselben die Epik immer mehr und mehr in rhetorischen 

Formalismus versunken, wie sie immer mehr und mehr zur 

geistlosen Copie geworden ist, bis sie endlich im letzten Sta¬ 

dium des Verfalles in den Cento ausartete. 

Nicht segensreicher konnte Yirgils Einfluss auf die Re- 

naissanceepik sein, als er fur dieselbe durch Petrarca’s Ein¬ 
fluss zum Ideal erhoben worden war. Zur Nachahmung freilich 

war die Epik der Renaissance, eben weil sie als Renaissance- 

poesie nicht selbstthatig produciren, sondern nur reproduciren 

durfte, ohnehin verurtheilt, aber hiitte sie ein hoheres Muster, 

als Virgil sich erwiihlt, hatte sie an die directe Nachbildung Ho¬ 

mers sich gewagt, so wiirde sie Hoheres und Edleres erreicht 

haben. Durch die Nachahmung Virgils aber wurde die Re- 
naissanceepik immer mehr und mehr zur Unnatur und zur 

Kiinstelei, zum Formalismus und zur Rhetorik hingedrangt, 

und selbst so bedeutende Talente, wie etwa ein Polizian, ver- 
mochten gegen diese Tendenz nicht anzukampfen. Am meisten 

und zugleich am verderblichsten machten die Wirkungen der 
Nachahmung Virgils natiirlich in der lateinischen Renaissance- 

epik sich geltend. Hier wurde die Originalitat fast ganzlich 
erstickt, wie man schon an Petrarca’s „Africau beobachten 

kann, und hochstens wenn ein Dichter auf die Behandlung 

eines so abstrusen Stoffes verfiel, wie etwa Fracostoro in seinem 

Gedichte ilber die Syphilis, blieb ein Schatten originaler Con¬ 

ception und Composition erhalten. Aber auch die Epik in 

der Volkssprache wurde von dem Virgilianismus, wenn auch 

in minderem Grade, so doch immerhin nachtheilig genug be- 

einflusst, wie wir spaterhin im Einzelnen darzulegen nur allzu 

oft Gelegenheit finden werden. Von alien Epikern der Re¬ 

naissance hat hochstens der grosse Ariost, der die Kuhnheit 

besass, die Renaissance mit romantischen Elementen zu mischen, 

von den Fesseln des Virgilianismus sich frei zu erhalten ver- 



486 Achtes Capitel. 

standen. Und weit liber Italiens Grenzen hinaus, in dem 

ganzen das gesammte westliche und theilweise auch das nord- 

liche Europa umfassenden Bereiche der Renaissancebildung 

lastete der Druck des Virgilianismus auf der Epik. Es wiirde 

z. B. unschwer nachzuweisen sein, wie sehr selbst der grosse 

Camoens in dem fernen Portugal darunter gelitten hat. Der 

Virgilianismus musgte naturgemass im weiteren Verlaufe zu 

den Verirrungen des Marinismus, Gongorismus und Eu- 
phuismus fiihren. — 

Um nun auf die weiteren lateinischen Diehter zu kommen, 

deren Werke Petrarca kannte und fur seine Citatenspenden 

ausbeutete, so sind zunachst Horaz und Ovid zu nennen. Den 

ersteren bewunderte er sehr*), doch offenbar in weit geringerem 

Grade, als den Virgil, dem er sich mit gutem Rechte viel con- 

genialer fuhlte. Mit dem letzteren dagegen, mit Ovid, konnte 

Petrarca nicht sympathisiren: er erklart ihn2) fur einen zwar 

hochbegabten, aber durch und durch sittenlosen Diehter, der 

sogar — was doch ganz entsetzlich sei — den freveihaften 

Wunsch ausgesprochen habe, dass der Tod ihn wahrend des 

Coitus treffen moge3). Ein besonderer Stein des Anstosses 

war dem frommen Humanisten des romischen Sangers leicht- 

fertige „Liebeskunstu, die er als ein unsittliches und iiber- 

fliissiges Buch bezeichnet, wenn man auch einiges Niitzliche 

darin finde4). So erklart es sich denn, dass Citate aus Ovid 

von Petrarca nur sehr sparlich angewandt werden. Was von 

ihm versaumt wurde, sollte aber von der spateren Renaissance 

reichlich nachgeholt werden: ihr blieb es vorbehalten, Ovid im 

eleganten Schmutze noch weit zu iibertreffen. 

Von Virgil, Horaz und Ovid kannte Petrarca, um dies 

noch nachtraglich zu bemerken, sammtliche iiberhaupt vor- 

handene Werke. Nur die kleineren, dem Virgil theils mit 

Recht, theils mit Unrecht beigelegten Dichtungen (Culex, Mo- 

x) vgl. die poetische Epistel an Horaz, Ep. Fam. XXIY 10. 
2) de vit, sol. II 7, 2 vgl. Ep. Sen. Ill 4. 
3) Ov. Am. II 10 y. 30. 
4) de remed. utr. fort. I 27. 



Der Umfang des Wissens Petrarca’s. 487 

return etc.) werden von ikm nie citirt. Das wahrend des 

Mittelalters allgemein dem Ovid zugeschriebene „carmen de 

vetula“ hielt er fur unacht, und die moderne Pbilologie hat 

sein Urtheil bestatigt1). 

Ausser diesen drei Heroen der romischen Poesie kannte 

nun Petrarca noch, wie mehr Oder weniger haufige Citate be- 

weisen, die folgenden Dichter. Von den Epikern war er ver- 

traut mit Lucan, Statius, sovvie mit Claudian und Auson, wenn 

wir diese hierher zahlen diirfen, Valerius Flaccus dagegen und, 

was fiir die Beurtheilung der „Africa“ wichtig ist, Silius Ita- 

licus sind ihm unbekannt geblieben. Ferner hatte ei*, wie es 

wenigstens scheint2), des Lucrez Lehrgedicht „tiber die Natur 

derDingeu gelesen, wahrend erdie didaktische Dichtung des Ma- 
nilius uber die Gestirne nicht kannte. Die Satiren des Juvenal 

undPersius citirte er mit grosser Vorliebe, so dass man daraus er- 

schliessen darf, wie sympathisch ihm diese moralisirende und sar- 

kastische Dichtung gewesen ist. Auch des Martial Epigramme 
waren ihm nicht unbekannt. Dagegen ist allem Anscheine nach 

seine Vertrautheit mit denLyrikern eine iiberaus unvollkommene 
gewesen: haufiger citirt werden nur die Silvae des Statius, 

Catull wird zweimal, aber nur in sehr unbestimmter Fassung 
erwahnt3), Tibull und Properz werden, wenn wir uns recht 

entsinnen, nie genannt. Was die Dramatiker anlangt, so war 
ihm Terenz, nach den zahlreichen Citaten zu urtheilen, in 

demselben Umfange, wie uns, bekannt, Plautus dagegen nur in 

beschranktem Maasse4), von der „Casina“ desselben gibt er 

einmal eine kurze Inhaltsangabe5), wobei er Gelegenheit nimmt, 

die Kunst des Plautus in der Zeichnung der Charaktere zu 

ruhmen. Die Tragodien des Seneca kannte er ebenfalls, dass 

er ihnen auch die „Octavia“ beizahlte, ist ein Irrthum, der 

sehr verzeihlich erscheint. 

!) Ep. Sen. II 4. 
2) de remed. utr. fort. I 51. 
s) de remed. utr. fort. I 59. u. II praef. 
4) vgl. oben S. 217, Anm. 
r) Ep. Fam. Y 14. 
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Zu den Diehtern darf man schliesslich wol auch den 

Apulej zahlen, aus dessen wunderlichem Romane „der goldene 

Esel“ (oder „die Verwandlungen“) Petrarca einmal eine kleine 

Scene anfiihrt3), ob freilich auf Grund eigener Lecture oder 

eines fremden Citates, muss dahingestellt bleiben. Dass Apulej’s 

Schrift „de dogmate Platonisu die Hauptquelle war, aus welcher 

Petrarca seine oberflachliche Kenntniss des Lebens und der Phi- 

losophie Platon’s schopfte, wurde bereits oben (S. 479) erwahnt. 

Yon den Prosaisten war, wie sehr nattirlich und worauf 

wir bereits wiederholt hingewiesen, Cicero derjenige, wTelchen 

Petrarca am hochsten bewunderte. Schon als er noch Knabe 

war, hatte er sich durch den volltonenden Klan gdes cicero- 

nianischen Periodenbaues fesseln lassen, und sein ganzes 

Leben hindurch hat er nicht aufgehort, an Cicero’s Latinitat 

sich zu erfreuen und dieselbe, so weit moglich, nachzuahmen. 

„Himmlischu nennt er Cicero’s Beredtsamkeit und erklart, 

dass Niemand sie wirklich nachzubilden fahig sei1 2), wesshalb 

auch, wahrend alien anderen Autoren fremde Schriften unter- 

geschoben worden seien, bei Cicero und dem gleich erhabenen 

Virgil dies Niemand zu thuu gewagt habe3). Sonach ist es 

denn nicht zu verwundern, dass Petrarca in den iiberschwang- 

lichsten Lobeserhebungen Cicero’s sich ergeht4), und noch we- 

niger, dass er sich eifrigst bemiihte, die verlorenen Schriften5) 

desselben wieder aufzufinden, bei welchem Streben er keine 

Beschwerden noch Kosten scheute und unablassig bemiiht war, 

durch seine zahlreichen, iiber ganz Europa verstreuten Freunde 

und Correspondenten nach etwa vorhandenen Handschriften 

1) de remed. utr. fort. II 17. 
2) Ep. Sen. XY (b. Fracassetti XVI) 2. 
3) Ep. Sen. II 4. 

4) z. B. Ep. Fam. XXI 10. XXIV 4. Trionf. della fama III v. 19 ff., 
an der letzteren Stelle wird Cicero dem Demosthenes vorgezogen! vgl Ep 
Sen. XII 2. 

c) Als verlorene werden Ep. Fam. XXIY 4 folgende Schriften bezeichnet: 
de re publica, de re familiari (vielleicht die Rede pro domo, vgl. apolog. contr. 
Gall, calumn. p. 1194), de re militari (?), de laude (oder laudibus) philo- 
sophiae, de consolatione, de gloria. 
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forschen zu lassen 1). Leider war sein Bestreben von sonder- 

lichen Erfolgen nicht gekront. Von den verschollenen Werken 

des Mannes, der seiner Meinung nacli fur alle Folgezeit uner- 

reichbar bleiben wiirde2 3), gelang es ihm nur, die Bede fur den 

Dichter Archias und eine Briefsammlung wieder aufzufinden, 

die erstere in Deutschland, die letztere in Verona Oder Ver- 

celli, und diesem Gewinne stand der schmerzliche, durch Con- 

vennole’s Unredlichkeit verschuldete Verlust der Bucher „de 

gloria“ entgegen (vgl. oben S. 65). Ganz besonders eifrig, 

aber vergeblich bemiihte Petrarca sich um die Wiederbe- 

schaffung der Schriften „de consolatione (Trostung)“ und „de 

laudibus philosophiae (Lob der Philosophie)“. Die letztere 
Schrift, deren — iibrigens apokryphen — Titel er nur durch 

Augustins Anfuhrungen kannte, glaubte er zweimal wirklich 

wieder gefunden zu haben. Das eine Mai fiel ihm ein den 

Titel „de laude philosophiae“ tragendes Bucli in die Hiinde, 

aber der Inhalt bewies nur zu bald, dass er diesem Titel nicht 

entspreche. Das andere Mai fand er in einem Codex, welcher 
Augustins Bucher „de trinitate“ enthielt, eine Schrift ange- 

bunden, deren Styl es unzweifelhaft machte, dass sie wirklich 

ciceronianisch sei, aber da die von Augustin gegebenen Ci- 

tate sich in ihr nicht fanden, so konnte sie mit der Schrift 

„de laude philosophiaeu nicht identisch sein. Endlich loste 
sich das Bathsel: Petrarca erhielt bei seinem letzten Aufent- 

lialte in Neapel von Barbato da Sulmona eine Cicerohand- 
schrift, an deren Ende sich der Anfang der Academica befand, 

und dieses Bruchstiick nun vergleichend mit der fruher be- 

sessenen, zweifellos ciceronianischen Handschrift, fand er, dass 

dieselbe in Wahrheit das dritte und vierte oder zweite und 

dritte Buch der Academica enthalte — dahingestellt muss 

dabei bleiben, wie diese Angaben mit demjenigen in Einklang 

!) Ep. Sen. XV (XVI) 2, welcher auch die folgenden Notizen ent- 

nommen sind. Vgl. Ber. mem. I 2. 
2) „nulla saecula restituent“, de rem. utr. fort. I 58. 

3) Ep. Fam. XIII 6. 
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zu bringen sind, was wir gegenwartig liber die Ueberlieferung 

der Academica und liber den Bestand derselben wissen. 

Im Einzelnen kannte Petrarca, soweit man nacli den Ci- 

taten urfheilen kann, die folgenden Schriften Cicero’s: 1. von 

den rhetorischen nur die Rhetorica (= de inventione), Orator, 

Partitiones und das Biichlein de optimo genere dicendi (wol 

zweifellos identisch mit de optimo genere oratorum); Brutus, 

de oratore etc. werden nicht citirt; 2. von den Reden: pro 

Roscio Comoedo und pro Roscio Amerino, pro Flacco, pro lege 

Manilia, pro Plancio, pro Milone, pro M. Marcello, pro Ligario 

und die Philippicae, jedenfalls auch pro domo und die Catilina- 

rien, endlich, wenigstens vermutlilich, wenn auch vielleicht nur 

im Auszuge Oder bruchstlickweise, die Verrinen; 3. von den 

pliilosophischen Scliriften die Tusculanen, die Academica, de 

legibus, de officiis, de finibus bonorum et malorum, die Para- 
doxa, de natura deorum, de divinatione, das somnium Scipionis 

(Fragment aus de re publica VI), de senectute (Cato Major) 

und de amicitia (Laelius). 4. Fine schwierige und vielleicht 

vorlaufig iiberhaupt noch nicht zu losende, mindestens durch 

Detlefsens eingehende und jedenfalls verdienstliche Untersu- 

chung (in Jahn’s Jahrb. 87, p. 551—578) noch nicht wirklich 

geloste Frage ist es, wie weit Petrarca mit Cicero’s Briefen 

bekannt war. Ausser Zweifel steht nur, dass er die Briefe ad 

Quintum fratrem kannte1) und dass er im Jahre 1345 in Ve¬ 

rona oder dessen Umgebung einen Codex, Briefe Cicero’s ent- 

haltend, auffand2). Was aber dieser Codex enthielt und ob 

Petrarca spater, wie aus einer Angabe des Coluccio Salutato 

zu schliessen, noch einen zweiten Codex zu Vercelli auffand, 

lasst sich, da Petrarca sich dartiber ausschweigt und nur ganz 
im Allgemeinen von endlich gefundenen, lang gesuchten Briefen 

spricht, mit irgend wrelcher Bestimmtheit nicht angeben. 

Wahrscheinlich will es uns dlinken, dass Petrarca sowol die 

Briefe ad familiares, als auch diejenigen ad Atticum besessen 

x) vgl. das Citat in de vit. sol. I 4, 8. 
2) Ep. Fam. XXIY 3. vgl. oben S. 216. 
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habe, womit ja auch die gewohnliche Annahme, dass bestimmte 

florentiner Codices dieser Briefsammlungen von Petrarca ge- 

fertigte Abschriften seien*), gut ubereinstimmen wtirde. Die 

Frage bedarf indessen durchaus noch einer abermaligen Er- 

orterung, deren Ergebniss indessen fur die classische Philo- 

logie grosseren Werth als fur die Geschichte der Renaissance 

haben diirfte. Fur die letztere geniigt es so ziemlich, zu 

wissen, dass Petrarca zum Mindesten eine der grossen Brief¬ 

sammlungen Cicero’s und zwar doch wahrscheinlich die der 

Freundesbriefe* 2) aufgefunden hat. Welchen bedeutenden Ein- 

fiuss die Auffindung der ciceronianischen Briefe auf die Ent- 

wickelung der Renaissancebildung ausgeiibt hat, haben wir 

bereits weiter oben (S. 217 f.) darzulegen gesucht. 

Eine Bemerkung, welche wir oben (S. 481) in Bezug auf 

Virgil machten, muss hier in Bezug auf Cicero wiederholt wer- 

den. Petrarca’s Bewunderung fiir denselben, so gross und auf- 

richtig sie auch immer war, war doch keine blinde und be- 

dingungslose. Dem fanatischen Ciceroenthusiasmus, der bereits 
damals sein Unwesen zu treiben begann, trat er erforderlichen- 

falls mit Entschiedenheit entgegen (ygl. oben S. 277), und 

Cicero’s politische Handlungsweise, in welcher er Wankelmuth 
und Rechthaberei zu finden glaubte, sein Ankampfen gegen 
Casar und Octavian, tadelte er mit grosser Offenheit3 * * * * 8). 

Nachst Cicero zollte Petrarca die hochste Verehrung dem 
Philosophen Seneca, durch dessen moraltriefende und mit 

uppigen Redeblumen reich durchflochtene Episteln und Trac¬ 

tate er sich in - seiner Schreib- und Anschauungsweise noch 

weit mehr, als durch Cicero’s Schriften hat beeinflussen lassen. 

9 vgl. Teuffel, Gesch. d. rom. Litt., 3. Ausg., p. 333. 
2) Es scheint uns dies gerade aus der so unbestimmten Bezeichnung 

„epistolas tuas (Petrarca redet namlich in Ep. Fara. XXIY 3 Cicero direkt 
an) diu multumque perquisitas‘c hervorzugehen, denn, wenn es sich um 
die Epp. ad Att. handelte, so wurde die specielle Benennung sich ganz von 
selbst dargeboten haben. Auch die folgenden Worte „audivi multa te di- 
centem, multa deplorantem, multa variantem“ scheinen am fuglichsten 
auf die Epp. ad fam. (fruher auch, obwol falschlich, ad diversos, ad varios 

genannt) bezogen werden zu miissen. 
8) Ep. Fam. XXIY 4. 
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In Seneca erkannte er mit bestem Rechte einen nahen Geistes- 

verwandten und er hat sich ganz ersichtlich bemiiht, ihm nach- 

zustreben und’ihn zu reproduciren. Es hat das der Entwicke- 

lung der Renaissancebildung schweren Nachtheil gebracht: in- 

dem sie Seneca’s oberflachlichen und leichten Eklekticismus 

annahm, verlor sie die Fahigkeit, sich auf die Basis einer ge- 

sunden und folgerichtigen Philosophic zu stellen, und durch 

Seneca’s Stylbombast wurde sie, ebenso wie durch den Vir- 

gilianismus in der Poesie, so in der Prosa immer mehr und 

mehr zur Unnatur, zu Schwulst und Kiinstelei, zu einer hohlen 

und unwahren Rhetorik hingedrangt. Aehnlich freilich wirkte 

auch der Ciceronianismus. Es war eben das Unheil der Re¬ 

naissance, dass sie vorzugsweise auf die romische Nachahmung, 

nicht auf die griechische Originalitat sich griindete. 
Trotz aller Bewunderung fiir Seneca hatte Petrarca doch 

auch an diesem Ausstellungen zu machen, freilich solche, die 

uns seltsam genug erscheinen. Er tadelte, dass Seneca den 

jungen Nero (nach dem Zeugnisse Suetons) der Lecture der 

classischen Redner entfremdet, und mehr noch, dass er von 

eben diesem Nero, der doch sein Herr und Kaiser gewesen 

sei, gleichwol in der „Octavia“ ein so abschreckendes Cha- 

rakterbild entworfen habe. Letztere Beschuldigung allerdings, 

meint er, wiirde hinfallig werden, wenn wirklich, wie Einige 

behaupten, die Tragodien von einem anderen Seneca verfasst 

worden waren1). Auch die hohere Textkritik liess Petrarca 

sich durch keine Bewunderung abhalten an Seneca’s Werken 

zu uben und erklarte einige derselben, welche ihm damals bei- 

gelegt wurden (de quatuor virtutibus, de moribus, de prover- 

biis), fur unacht2). Dagegen scheint er, vermuthlich aus re- 

ligioser Scheu, den angeblichen Briefwechsel zwischen Seneca 

und dem Apostel Paulus3) fur authentisch gehalten zu haben 4). 

*) Ep. Fam. XXIV 5. 
2) Ep. Sen. II 4. 
3) vgl. v. Baur, drei Abhandl.' z. Gesch. d. alten Philos. (2. Ausg., bes. 

v. Zeller, Lpz. 1876), p. 473 ff. 
Ep. Fam. XXIV 5. 
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Sehr ausgebreitet war Petrarca’s Kenntniss der romischen 

Historiker. Vor alien verehrte und bewunderte er den Li¬ 

vius * 2 * 4), von welchem nur die erste und dritte Dekade und 

neun Bucher der vierten zu besitzen, die zweite aber auf Konig 

Roberts Anregung vergebens gesucht zu haben, er lebhaft be- 

klagte 2). Bemerkt mag noch werden, dass Petrarca die Ein- 

theilung des livianischen Geschichtswerkes in Dekaden fur 

nicht von Livius selbst vollzogen betrachtete3). Ausser Livius 

kannte Petrarca Casars Commentare, Justins Epitome, Sallusts 
geistvolle Monographien liber Catilina’s Verschworung und den 

jugurthinischen Krieg, Suetons Kaiserbiographien, Florus’ Com- 
* 

pendium der romischen Geschichte, Curtius1 abenteuerlichen 
Alexanderroman4) und endlich die Geschichtssehreiber der spa- 

teren Kaiserzeit Vopiscus, Aelius Lampridius und Spartian. 
Auch die Anekdotensammlung des Valerius Maximus, obwol 

kein eigentliches Geschichtswerk zu nennen, und des Orosius 

Weltgeschielite, obwol bereits wegen ihrer christlichen Tendenz 

mit grosserem Rechte der religiosen, als der profanen Litte- 

ratur beizuzahlen, mogen hier genannt werden. Endlich werde 
hier auch erwahnt, was vielleicht besser friiher bei der Be- 
sprechung der griechischen Litteratur geschehen ware, dass 

Petrarca durch lateinische Uebersetzungen Oder Ausziige auch 

eine wenigstens oberfliichliche Kenntniss der Geschichtswerke 
des Josephus 5) und des Plutarch besass. Von des letzteren 
„Vitae parallelae“ zahlt er auf: Plato und Aristoteles-Varro, 

Homer-Virgil, Demosthenes-Cicero, Alexander-Casar und be¬ 

merkt dabei, dass Plutarch fill* Seneca kein Gegenstiick habe 

finden konnen 6). Verdachtig auch klingt Petrarca’s Behauptung, 

dass Plutarch den Seneca fur einen grosseren Moralphilosophen 

als den Aristoteles erklart habe7). 

b Ep. Fam. XXIV 8. 
2) Ker. mem. I 2, vgl. Ep. Fam. XXIV 8. 
s) Rer. mem. I 2. 
4) wenigstens hochst wahrscheinlich, vgl. remed. utr. fort. I 58 u. II 9. 
r>) vgl. remed. utr. fort. I 69 u. II 90. 
°) Ep. Fam. XXIV 5 (ein Theil der genannten Vitae existirt nicht). 

7) apolog. contr. Gall, calumn. p. 1194. 
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In weitestem Maasse hat Petrarca die grossen Sammelwerke 

des Plinius — naturlich ist hier die „historia naturalis“ gemeint, 

denn des jungeren Plinius Briefe scheinen ihm unbekannt ge- 

blieben zu sein—, desMacrobius, des Gellius, desSolinus, des schon 

genannten Valerius Maximus, des Hygin und des Pomponius 

Mela, wenn dessen bescheidenes Geographiebuchlein hier mit 

genannt werden darf, ftir seine Zwecke ausgebeutet. Auf 

ihnen beruhen zum grossen Theile seine Kenntnisse der realen 

Verhaltnisse des Alterthums, auf sie gehen auch ausnabmslos 

alle Citate zuruck, welche jetzt verlorenen Oder nur fragmen- 

tariscb erhaltenen Schriftstellern entnommen sind und welche 

durch ihre Massenhaftigkeit denjenigen, welcher die nabere 

Priifung unterlasst, zu der Annahme verfuhren konnten, dass 

Petrarca noch Vieles aus der lateiniscben Litteratur besessen 

habe, was nicht mehr zu besitzen wir beklagen mtissen. Von ge- 

genwartig verlorenen Werken besass, abgeseben von denBiichern 

Cicero’s tiber den Bubm, auch Petrarca keins mehr — nur die 

Briefe des Augustus kamen ihm, als er noch sehr jung war, 

einmal in einem sehr scblecht erhaltenen Exemplare in die 

H’ande, indessen entschwand ihm das Buch wieder und alle 

seine Bemiihungen, seiner auf’s Neue babhaft zu werden, waren 

vergeblieh *). Im Gegentheile besass Petrarca zahlreiche und 

bedeutende Werke nicht, welche seitdem durch gliickliche 

Fugungen an das Licht gezogen worden sind — man denke 

z. B. an Tacitus’ Schriften, an Silius Italicus und Andere! — 

andere aber besass er nur fragmentarisch, wie z. B. Quinti¬ 

lians Institutionen. 

Damit ware ungefahr die Aufzahlung dessen, was Petrarca 

aus der profanen lateinischen Litteratur kannte, erschopft* 2), 

und es bleibt nun noch tibrig, einen Blick auf dasjenige zu 

9 Rer. mem. I 2 praef. (p. 445). 
2) Es bedarf wol kaum der Bemerkung, dass in der oben gegebenen 

Skizze des philologischen Wissens Petrarca’s aus nahe liegenden Griinden 
nur das allgemein Interessante gegeben, auf philologiscbe Einzelfragen aber 
nicbt eingegangen werden konnte. Das letztere zu tbun, behalt sich der 
Yerfasser fur eine von ihm beabsichtigte Ausgabe der Bucher rerum vor. 
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werfen, was ihm von der christlich-lateinischen Litteratur be- 
kannt war. 

In seiner Jugend hatte der Vater der humanistischen 

Wissenschaft die Kirchenvater verachtet1); wie er glaubte, 

batten ihn die „Einfliisterungen der Damonen“ zu solchem straf- 

lichen Thun verleitet, in Wahrheit aber wird sein fur stylistischen 

Wohlklang so empfangliches Ohr, dem der kirchlichen Autoren 

rauhes und oft plebejisches Latein nicht bebagen konnte, 

der schuldige Theil gewesen sein. Bei Petrarca’s frommer und 

glaubiger Denkart, bei seiner tiefen Yerehrung vor den Lehren 

der katholischen Kirche konnte indessen solche halbketzerische 

Sinnesweise nicbt von Dauer sein. Durch die Lecture der 

Confessionen des beiligen Augustin wurde er zur kirchlichen 

Litteratur hingefuhrt, und es wahrte nicht lange, dass er die- 

selbe aufricbtig zu schatzen begann und zu der Erkenntniss 

gelangte, wie er aus den christlichen Autoren freilich weniger 

Redeblumen sammeln konne, als aus den heidnischen, wie aber 
trotzdem ihm ihre Lecture einen ungleich grosseren Gewinn 

bringe. So widmete er denn fortan den Kirchenvatern ein 

fleissiges Studium und sammelte eifrig ihre Werke, wenn auch 
zuweilen eiue Erneuerung des guten Vorsatzes vonNothen war2). 

Der liebste aller christlichen Autoren blieb ihm aber immer Au¬ 
gustin, dem er sich in gewisser Hinsicht geistesverwandt ftihlen 

durfte — denn auch Augustin war ein Mensch gewesen, der 

wie Petrarca selbst, auf der Grenzscheide zweier Zeitalter ge- 

standen hatte —, dessen Gelehrsamkeit er bewundern konnte3) 

und dessen Schreibweise er endlich eine eigenthumliche Kraft 

und Harmonie der Form zuerkennen musste, denn das augu- 

stinische Latein, so sehr es auch von der Eleganz und dem 

Purismus^des ciceronianischen sich entfernt, ist doch nicht 

minder stylvoll und klangreich, als dieses, und besitzt iiberdies 

den fesselnden Reiz hoher Originalitat. Yon alien Schriften 

') Ep. Sen. XV (XVI) 1 u. Sen. VIII 10, der letzteren Epistel sind 

auch die folgenden Notizen entnommen. 
2) vgl. z. B. Ep. Fam. XXII 10. 
3) Ep. Sen. XIV 6. 
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Augustin’s schatzte Petrarca am hochsten die Confessionen, 

jene eigenthiimliche, gedankenschwere und poetisch durch- 
liauchte Seelenbeichte des grossen Kirchenlehrers. Das war 

so recht ein Buch nach seinem Sinne, denn hatte er nieht in 

einem ahnlichen, wenn auch minder schweren Kampfe, wie 

Augustin, mit sicli selbst gerungen? hatte nicht auch er, wie 

Augustin, mit selbstqualerischer Freude die innersten Fatten 

seines Herzens durchwuhlt und seine geheimsten Gedanken zu 

belauschen, zu zergliedern und zu xichten sich bestrebt? Aber 

auch andere Schriften Augustin’s liebte und schatzte er, so 

namentlich das Buch ,,de vera religione44: als es ihm zum 

ersten Male in die Hande gekommen war, las er es mit der- 

selben hastigen Begierde durch, mit welcher ein Wanderer, 

der zum ersten Male eine hochberuhmte Stadt betritt, die 
Wunder derselben zu schauen sich beeilt1). 

Nachst denen des Augustin schatzte Petrarca am hochsten 
des heiligen Ambrosius Schriften2), vielleicht eben so sehr 

wegen ihrer gewandten und feinen Latinitat als wegen des 

milden und ruhigen und doch glaubenseifrigen Geistes, der in 

ihnen sich spiegeit. Einige andere kirchliche Autoren, deren 

Werken Petrarca gelegentlich mehr Oder weniger zahlreiche 

Citate entnommen und dadurch seine eingehende Beschaftigung 

mit ihnen bekundet hat, gentige es einfach zu nennen: Lactanz, 

Hieronymus, Gennadius, Sulpicius Severus, Prosper Aquitanus, 
den grossen Gregor (I) und den heiligen Bernhard. Man sieht, 

es ist eine stattliche Reihe, und leicht wiirde sie sich noch ver- 

grossern lassen. Selbstverstandlich muss es hiernach erscheinen, 
dass er auch in der Bibel sehr belesen war, und wir haben 

schon wiederholt Geleg^nheit gehabt, darauf hinzuweisen, 
wie gem und in wie reicher Ftille er biblische Citate braucht3). 

Endlich miissen wir zu der christlichen Litteratur wol 
auch wegen ihrer vermeintlichen Beziehungen auf das Christen- 

de contemt. mund. Ill p. 352. 
2) vgl. de vit. II 3, 2 u. II 9, 5. 
3) vgl. z. B. S. 339 ff. 
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thum die sogenannten Sibyllinischen Orakel zahlen, deren 

Authenticity, da sie von Kirchenvatern vertheidigt wurde, 

Petrarca nicht mit voller Entschiedenlieit anzuzweifeln wagtex), 

wie er denn iiberhaupt, was passend hier bemerkt werden 

moge, die Spriiche der heidnischen Orakel nicht fur eigentlich 

triigerisch, aber wol ftir von bosen Damonen — denn nichts 

Anderes seien die Heidengotter gewesen — eingegeben 
erachtete 2). 

So vereinigte Petrarca eine, wenn auch nicht sehr aus- 

gedehnte, doch Iiberaus intensive Kenntniss der profanen latei- 

ni,schen Litteratur mit einer grossen Belesenheit in den christlich- 

lateinischen Autoren: durch die erstere ist er der Begriinder des 
/ 

Humanismus geworden, wahrend er durch die letztere sich fur 
seine Person den Zusammenhang mit des Mittelalters religioser 

Bildung gewahrt hat. Es ist einleuchtend, dass eine solche 

Yerbindung zweier Wissens- und Anschauungsspharen, welclie 

fast den Charakter der Bizarrerie an sich trug, auf die spateren 

Humanisten sich nicht hat vererben konnen: viel zu disparat 

waren die zur Einheit verbundenen Elemente. So hat denn 
der Humanismus in der Folge auf die Beschaftigung mit 
dem christlich-lateinischen Schriftenthume verzichtet — nur in 

der Reformationszeit wurde diese vorubergehend wiederbeliebt — 

und es hat dabei bis auf den heutigen Tag so ziemlich sein Be- 
wenden gehabt. Erklarlich und selbst nothwendig war gewiss 
diese Beschrankung, nichtsdestoweniger ist sie fur das wissen- 

schaftliche Leben von nachtheiligen Folgen gewesen, denn die 
christlich-lateinische Litteratur ist, so sehr man auch ihre Be- 

deutung zu unterschatzen pflegt, von grosstem materialen und 

formalen Werthe, und wer mit ihr nicht vertraut ist, wird auch 

nie mit der Cultur und Litteratur des Mittelalters vertraut 

werden konnen. Der Humanismus brack, indem er die christlich- 

lateinischen Autoren in die Schatten der Vergessenheit verwies 

und das Verdict des barbarischen Lateins liber sie aussprach, 

:) de ot. relig. I p. 343. Rer. mem. IV 3. p. 523 ff. 
2) Rer. mem. IV 2. praef. p. 519. 

Korting, Petrarca. 32 
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die Briicke ab, welche ihn mit der mittelalterlichen Bildung 

hatte verbinden konnen. Er musste so revolutionar verfahren, 

und keinen Vorwurf ist man ihm zu machen berechtigt, aber jedes 

revolutionare Vorgehen ist mit schweren Nachtheilen verbunden 

und auch der humanistischen Revolution haben sie nicht gefehlt. 

Der Neubau der Bildung mit Ignorirung der bisher lange 
Jahrhunderte hindurch bestandenen Grundlage brachte natur- 

gemass Alles in’s Schwanken und Manches ist dabei gestlirzt, 

was wol der Erhaltung werth gewesen ware. An Stelle einer 

stetigen Fortentwickelung, die unmoglich geworden war, trat 

fortan vielfach ein Experimentiren, ein zielloses Umhertasten,. 

den Menschen wurde das Geflihl der Ruhe, das wohlthuende 

Bewusstsein von der Dauerhaftigkeit des Bestehenden geraubt, 

und stete TJnruhe, nimmer endende Ungewissheit liber das, 

was etwa kommen mag, ist seitdem ihr Loos geworden.- 

Legen wir uns ferner die Frage vor, welche fremde Sprachen' 

und Litteraturen Petrarca etwa ausser der lateinischen gekannt 

habe, so erscheint es zunachst unzweifelhaft genug, um eines 

besonderen Nach weises nicht zu bedtirfen, dass er, der so lange 

Jahre in der Provence lebte und an den Troubadours sein 

poetisches Talent gebildet hatte, der provenzalischen Sprache 
vollig machtig war. Ein naheres Eingehen hierauf ist liber- 

fliissig. Die franzosische Sprache' vermochte er, wie er selbst 

eingestandx), nicht gelaufig zu sprechen, doch war er ihrer 

so weit machtig, dass er in ihr geschriebene Dichtungen lesen 
konnte und wol auch vielfach gelesen hat, war ja doch damals 

die franzosische Litteratur unter alien westeuropaischen weit- 

aus die bedeutendeste und reichhaltigste, im gewissen Sinne 

sogar eine wirkliche Weltlitteratur. Sicher ist es wenigstens, 

dass Petrarca den „Roman von der Rose“ gekannt hat* 2). Ein 

besonders giinstiges Urtheil fallte er liber diesen Roman, be- 
kanntlich eins der bedeutendesten, wenn nicht das bedeutendeste 

b vgl. oben S. 351. 
2) Ep. poet. lat. Ill 30; er empfiehlt in dieser Epistel den Roman dem 

Guido Gonzaga von Mantua, welcher ihn um den Nachweis eines guten 
Buches in der Vulgar sprache gebeten hatte. 
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Werk der spateren altfranzosischen Poesie, freilich nicht und 

meinte vielmehr, dass er bei weitem nicht an die Dichtungen der 

Lateiner, ja selbst nicht einmal an diejenigen der neueren 

Italiener heranreiche. Es ist das ein recht bemerkenswerthes 

Urtheil, denn unleugbar zeigt sich in demselben, so weit man 

auch davon entfernt sein mag, den „Roman de la Roseu fur 

ein absolutes Meisterwerk zu halten, schon etwas von jener 
hochmUthigen Yerachtung, welche der Humanismus spater so 

reichlich den Yolkssprachen hat angedeihen lassen und wo- 

durch er auf die Entwickelung der Nationallitteraturen so un- 

sagbar zerstorend eingewirkt hat. — Hier ist endlich auch 

Petrarca’s Yerhaltniss zu der italienischen Litteratur kurz zu 

erortern. Dass er die Werke der lyrischen Dichter, welche 

entweder seine Vorganger gewesen waren Oder mit denen er 

als mit Zeitgenossen verkehrte, genau kannte, ist sowol als * 
selbstverstandlich vorauszusetzen als es auch durch mehrere 

Sonette, welche auf Cino da Pistoja, Antonio de’ Beccari da 

Ferrara und Stramazzo da Perugia Bezug haben, ausdriicklich 

bezeugt wird. Eigenthiimlich genug war dagegen Petrarca’s 

Yerhaltniss zu demjenigen Dichter, welchen bereits damals 
Italien als seinen grossten verehrte und welchem der Sanger 

des Canzoniere den ersten Platz auf dem italienischen Parnasse 
nicht zu entreissen vennocht hatx). Petrarca hat sich Member 
selbst in einem ausfiihrlichen Briefe ausgesprochen, den er an 

Boccaccio richtete, wahrscheinlich als dieser ihm im Jahre 1359 

ein selbst geschriebenes Exemplar1 2) der „Divina Commedia“ 

zugesandt und die Sendung mit einem lateinischen Gedichte3) 

und einem Briefe begleitet hatte. Wir geben urn seiner Wichtig- 

keit willen den Inhalt des Briefes Petrarca’s4) in Kiirze wieder. 

1) vgl. hieriiber die eingehende Untersuchung von Carducci, Studi let- 
terari (Livorno, 1874), p. 329—370, vgl. Fracassetti, Lett, fam IV p. 399 ff. 

2) Dass dasselbe nicht, wie oft behauptet ward, mit dem venetianischen 
Codex no. 3199 identisch sein kann, hat Carducci 1. 1. p. 324 f. gezeigt. 

8) abgedruckt in zwei Yersionen b. Carducci 1. 1. p. 363 f., eine Ver¬ 
sion auch b. Fracassetti 1. 1. p. 399 f., alterer Drucke nicht zu gedenken. 

4) Ep. Fam. XXI 15. 
32* 
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Er beginnt mit der Klage, dass boswillige Menschen von 

ihm, Petrarca, die Meinung verbreitet hatten, dass er Dante 

hasse und neidisch auf dessen Dichterruhm und Dichtererfolge 

sei. Das sei eine vollstandig irrige Annahme. Personlich sei 

er freilich mit Dante *) nicht befreundet gewesen und nur als 

Knabe habe er ihn einmal fluchtig geseben, indessen habe er 

stets die Standhaftigkeit bewundert, mit welcher dieser auch 

in der Yerbannung und unter mancherlei Drangsal der Dicht- 

kunst -treu geblieben sei. Wahr sei es allerdings, dass er trotz 

seiner Biicherliebhaberei sich nie die „Divina Commedia“ an- 

geschafft habe, doch habe er dies nur desshalb verabsaumt, 

weil er durch die Lecture dieser Dichtung allzu sehr beein- 

flusst und in seiner eigenen dichterischen Originalitat beein- 

trachtigt zu werden gefurchtet hatte. Jetzt indessen, wo er 

dem eigenen Dichten entsagt habe, widme er sich dem Studium 

Dante’s mit ganzer Seele und gern erkenne er an, dass ihm 

in der Meisterschaft der italienischen Sprache („ vulgaris 

eloquentia“) die Palme gebuhre, ja er bewundere und liebe ihn 

aufrichtigst, und besser, als der grosse Schwarm der Dante- 

verehrer, denen doch nur der Klang der Reime die Hauptsache 

sei, vermoge wol er zu beurtheilen, worin die wahre Kunst 

des grossen Dichters zu suchen sei; wenn Dante noch leben 

wiirde, konnte derselbe kaum einen ergebeneren Freund als ihn 

besitzen. Ein Jammer sei es iibrigens, wie die Leute, welche 

sich als eifrige Bewunderer Dante’s geberden, die Verse des- 

selben durch ihre Declamationen entstellen und verstiimmeln, 

und gern wiirde er, wenn er nur die Zeit dazu hatte, einmal 

diesem Unwesen durch eine besondere Schrift steuern. 

Noch einmal kommt dann Petrarca auf die ihm gemachte 

Beschuldigung zurtick, dass er Dante beneide. Dazu, meint 

er, habe er nicht den geringsten Grund, denn wahrlich nicht 
beneidenswerth sei Dante’s Popularitat, in Folge deren seine 

Verse von „Walkern, Schenkwirthen und Wollweberna 2) ge- 

x) Seltsamerweise wird der Name Dante’s nie genannt, docli kann nicht 
der leiseste Zweifel obwalten, dass von ibm die Rede sei. 

2) „lanistae“, was Fraeassetti mit „lanaiuoli“ iibersetzt, wabrend es 
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feiert wiirden, und er, Petr area, wiinsche sich vielmehr Gluck 

dazu, dass er mit Homer und Virgil einer solchen Volksthum- 
lichkeit entbehre. 

Man erkennt aus diesem Briefe deutlich, dass Petrarca fur 

Dante eben nur eine ktihle, akademische Bewunderung, aber 

keine wirkliche Verehrung besass. Denn gewiss war es nicht 

oder doch durchaus nicht allein die Befiirchtung, an seiner 

dichterischen Originalitat Schaden zu erleiden, was ihn von 

Dante fernhielt. Denn solche Befiirchtung hatte ihn mindestens 

von der Lecture der gedankentiefen lateinischen Schriften Dante’s 

nicht abhalten konnen, und doch scheint er dieselbe nicht vorge- 

nommen zu haben, mindestens nur in oberflachlichster Weise. Der 

Dichter der „Divina Commediaa war eben, das ist gar nicht zu 

bezweifeln, dem Sanger des „Canzoniere“ unsympathisch. Auch ist 

leicht einzusehen, warum. Dante war ein Dichter und Denker 

des Mittelalters, ganz erfiillt von dessen Anschauungs- und Em- 

pfindungsweise, Petrarca war der Begrtinder einer neuen, zu der 

mittelalterlichen in scharfen Gegensatz tretenden Bildung. Was 

war nattirlicher, als dass er den Dichter, in welchem sich der 

mittelalterliche Geist in seiner ganzen eigenartigGn Grosse ver- 

korpert hatte, nicht zu verstehen vermochte, dass er eine in¬ 

stinctive Abneigung gegen ihn besass? Geistig bedeutende 

Manner, welche entgegengesetzte Bildungstendenzen vertreten 
und welche verschiedenen Culturformen, der eine einer sich 

auslebenden, der andere einer neu entstehenden, angehoren, 

miissen sich ja naturgemass in innerer Feindschaft gegeniiber 

stehen, zumal wenn nur erst ein geringer zeitlicher Zwischen- 
raum sie trennt, wenn der eine den anderen noch als seinen 

directen Nebenbuhler zu betrachten hat, wenn dem Kampfe 

zwischen den von ihnen vertretenen entgegengesetzten Cultur- 

principien die endgultige Entscheidung noch nicht gegeben 

worden ist. So hat denn Petrarca erst in seinen spateren Jahren 

und wahrscheinlich auch da nur veranlasst durch das Bewusst- 

allerdings vielmehr „beccai (Fleischer)“ bedeuten durfte, vgl. Carducci, 1. 1. 

p. 357, Note. 
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sein, dass er einer litterarischen Anstandspflicht zu geniigen 

habe, zu einer eingehenderen Beschaftigung mit der „Divina 

Commedia“ sich zu tiberwinden vermocht. Gross ist seine Be- 

geisterung fur dieselbe gewiss auch da nicht gewesen. Aller- 

dings konnte man dies daraus folgern wollen, dass er in der 

Dichtung seines Alters, den „Trionfi“, offenbar Dante’s Styl 

und Dichtungsform nachgeahmt hat Aber sollte er das nieht 

desshalb getban haben, um seine Ebenbtirtigkeit mit Dante zu 

docum^ntiren und denselben gerade auf dem Dichtungsgebiete 
zu besiegen, auf welchem er, Dante, bis dahin als unerreich- 

bares Muster gegolten hatte? Uns wenigstens will es bedtmken, 

als liege gerade den „Trionfi“ das, doch gewiss von abgeneigter 

Gesinnung eingegebene, Motiv zuGrunde, die „Divina Commedia“ 

noeb iiberbieten und dadurch den Dichter derselben von dem 

bohen Piedestale seines Ruhmes herabstiirzen zu wollen. 

Anders freilich wlirde man urtheilen miissen, wenn die 

angeblich von Petrarca verfasste lateinische Grabschrift Dante’sl) 
fur authentisch erachtet werden diirfte, aber dieselbe ist, wenn 

nicht Alles triigt, eine Falschung der grobsten Art. 

Zieht man nun noch in Betracht, dass Petrarca sich aucb 

liber Dante’s Charakter einmal gelegentlich nicht eben giinstig 

ausspricht2), indem er ihn der Rauhheit und riicksichtslosen 

Offenheit zeibt, und dass Petrarca endlich, wahrend ihm doch 

so oft die Gelegenheit zu ausfuhrliclieren Mittheilungen geboten 

worden ware, von Dante Nichts weiter zu bericbten weiss, als 

zwei ziemlich wertblose Anekdoten2), so gewinnt man durch- 

aus den Eindruck, dass Petrarca fiir den grossten Dichter seines 

Yaterlandes keinerlei Sympathie besass und dass er sich sicht- 

lich bemtihte, die gigantische Gestalt desselben zu ignoriren 
und, wenn moglich, in Dunkel zu verhullen. — — 

Ehe wir die von dem sprachlichen und litterarischen 

1) Abgedruckt in dem Sammelwerke „Petrarca e Venezia“, p. 128 f. 
(vgl. eine kurze Bemerkung dariiber in der Augsb. Allg. Ztg. 1875 no. 38 
Beilage). 

2) B,er. mem. II 4. p. 480, vgl. G. Papanti, Dante secondo la tradizione 
etc. (Livorno 1873), p. 31 ff. 

/ 
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Wissen Petrarca’s entworfene Skizze abschliessen, ist es nothig, 

in aller Kiirze die Frage zu beantworten, in welcber Weise 

Petrarca litterarische Werke, besonders diejenigen der latei- 
nischen Litteratur, gelesen habe. 

Selbstverstandlich ist es, dass der Begriinder des Huma- 

nismus'die Lecture vorzugsweise nach asthetischen Gesichts- 

punkten betrieb, in einer Weise also, welehe heutigen Tages 
nicht mehr dem Philologen von Fach, sondern hochstens etwa 

nocb dem gebildeten Laien, dem Dilettanten im guten Sinne 
/ 

des Wortes geziemen wiirde, wobei freilich bemerkt werden 

muss, dass es hochst wiinschenswerth und zutraglich ware, 

wenn der asthetische Gesichtspunkt von den modernen Philo¬ 

logen nicht so ganzlich, wie es leider oftmals geschiebt, ausser 

Acht gelassen wiirde. Man hat durchaus nicht nothig, liber 

Petrarca’s dilettantenmassige, vor Allem nach Genuss strebende 

Lecture verachtlich die Achseln zu zucken. Mit einem der- 

artigen Dilettantismus beginnt eine jede neu entstehende 

Wissenschaft und muss damit beginnen, denn bevor nicht nach- 

gewiesen ist, dass eine noch gar nicht oder nicht geniigend 
durchforschte Wissensmaterie des Wissens werth ist und ihrem 

Erforscher Genuss verheisst, wird so leicht Niemand der Miihe 

ihrer Erforschung sich unterziehen. Erst musste man den asthe¬ 
tischen Werth der Litteratur des Alterthums erkannt, erst die 

classischen Autoren liebgewonnen und fur sie sich begeistert 
haben, ehe man Lust und Fahigkeit besitzen konnte, die 

schwierigen Aufgaben einer niichternen wissenschaftlichen Exe- 

gese und Kritik zu losen. — 

Hiernach wird es uns nicht Wunder nehmen, dass, wenn 

Petrarca zuweilen — denn nur in vereinzelten Fallen hat er 

dies gethan — sich an die Interpretation eines Schriftstellers 

Oder einzelner Stellen desselben wagt, er dabei Erklarungen 

gibt, welehe uns hochst befremdlich erscheinen miissen, und 

dass er noch ganz nach mittelalterlicher Weise aucli in den 

hai-mlosesten Worten einen tief verborgenen Sinn sucht. Dass 

z. B. Virgil’s Aeneis in dreifacher Weise, historisch, physikalisch, 
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allegorisch auszulegen sei, war ihm feststehender Grundsatz 

den er in der Praxis auch wirklich befolgte. So deutete er, 

um nur ein Beispiel anzufiihren, die schone Stelle im ersten 

Buche der Aeneis (v. 52 ff.), in welcher der widerwillige Gehor- 

sam der Winde gegen Aeolus geschildert wird, folgendermaassen: 

die Winde sind die menschlichen Leidenschaften, welche, wenn 

sie nicht von der Vernunft (= Aeolus) gezligelt wiirden, den 

irdischen Leib (= Erde, terras), den Lebenssaft (= die Meere, 

maria) und die Seele (= Himmel, coelum) in’s Verderben 

reissen wiirden* 2). Indessen derartige wunderliehe und in- ihrem 

Tiefsinn unsinnige Deutungen unternimmt Petrarca doch nur 

selten und nur dann, wenn er, um so zu sagen, auf das Ka- 

theder steigt und seine Gelehrsamkeit documentiren will, selbst 

dann aber behalt er nocli so viel Vernunft, um zuzugestehen, 

dass Virgil vielleicht gar keinen Doppelsinn in seinen Versen 

beabsichtigt habe und dass diese also einfach dem Wortlaute 

nach zu verstehen seien3). Es hat aber lange gewahrt, ehe 

die Sucht, jede Dichtung allegorisch auszudeuten, aus den 

Kopfen schwand: auf keinem Gebiete des geistigen Lebens hat 

das mittelalterliche Denken langer und hartnackiger seine 
Herrschaft behauptet. 

Erfolgreicher diirfen Petrarca’s Versuche in der Text- 

kritik genannt werden. Freilich ist er hier, wie sehr na- 

ttirlich, nicht liber die allerersten Anfange hinausgekommen 

und ist auch nicht entfernt im Besitze einer festen Me- 

thode gewesen, aber er hat doch wenigstens eine Ahnung 

von der kritischen Kunst gehabt, und schon diese Thatsache, 

wodurch bewiesen wird, dass er liber den mittelaiterlichen Autori- 
tatsglauben sich erhob, gereicht ihm zur hohen Ehre und war 

yon segensreichen Folgen flir die humanistische Wissenschaft. 

Ein besonderes Augenmerk richtete Petrarca auf die Scheidung 

0 Ep. Sen. IV 5. 
2) de contemt. mundi II p. 391, wo auch noch andere Stellen (z. B. 

Aen. II 622 f.) erklart werden. 
s) ibid. 
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der achten Schriften der classischen Autoren von den unachten 

Machwerken, welche die Ignoranz des Mittelalters flir authen- 

tisch anerkannt hatte, und wir haben bereits oben mehrfach 

gesehen, wie er mit gutem Rechte mehrere dem Seneca, Ovid 

und Anderen beigelegte Werke als unacht bezeichnet hat. 
Freilich war sein einziges Kriterium fur solche Scheidungen 

die Beobachtung der Stylbildung und es mag dasselbe der 

heutigen Wissenschaft als durchaus unzulanglich erscheinen, 
zumal wenn es mehr auf das Sprachgefiihl, als auf exacte 

sprachliche Untersuchungen sich griindet, aber verkennen darf 

man doch nicht, dass die Beobachtung des Styles ein sehr 

wichtiges Kriterium abgibt und dass die Auffindung desselben 

unzweifelhaft ein grosses Yerdienst war. Uebrigens dehnte 

Petrarca, sich nicht behindern lassend von religioser Befangen- 

heit, seine Kritik auch auf kirchliche Autoren aus. So sprach 

er dem heiligen Ambrosius die Autorschaft eines Werkes ab 

und legte sie dem Palladius beix). 

Auch sachliche Kritik bemiihte sich der Begriinder des 

Humanismus zu iiben und scheute sich nicht, unter Umstanden 
eine von einem classischen Autor gemachte Angabe zu berich- 

tigen, wie z. B. diejenige des Lucan iiber die Quellen des 
Timavus * 2) Oder die bekannte Erzahlung Yirgils von der Liebe 

der Dido zu Aeneas, von welcher er ausfiihrlich nachwies, wie 
sie historisch unmoglich sei3). Er kannte eben in der Wissen¬ 

schaft keinen Autoritatsglauben Oder doch hochstens nur dann, 

wenn die Aussage eines Kirchenvaters, wie z. B. des Ambro¬ 

sius, mit derjenigen eines profanen Autors in Widersprueh stand, 

denn dann meinte er allerdings, die erstere trotz entgegen- 

stehender Griinde als die richtige ansehen zu miissen4). In- 

dessen liess er sich durch keine Frommigkeit abhalten, auch 

an den Heiligenlegenden historische Kritik zu iiben5). 

J) Yit. Sol. II 6, 1. Ep. Sen. II 4. 
2) Ep. Sen. Ill 1. 
3) Ep. Sen. IY 5. vgl. Trionf. della cast. v. 157 if. u. v. 12. 
4) Vit. Sol. II 9, 5. 
c) Yit. Sol. II 3, 17. vgl. Ep. Fam. XXI 14. 
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Selbst der niederen Textkritik blieb Petrarca nicht fern, 

denn er erkannte sehr wohl, wie sehr die Schriften des Alter- 

thums durch die Abscbreiber, deren Unzuverlassigkeit und Ge- 

dankenfaulheit er ja aus eigener Erfabrung kannte und oft 

genug beklagte1), entstellt und verderbt worden seien2). So 

wagte er hin und wieder Emendationen3), welche freilich eine 

noch ungeiibte Hand verrathen.- 
* Nachdem wir im Yorstehenden Alles mitgetheilt haben, 

was uns in Bezug auf Petrarca’s philologisches Wissen er- 

wahnenswerth schien, baben wir noch einen Blick auf sein 

Verhaltniss zu den iibrigen Wissensgebieten zu werfen. Da 

indessen das Verhaltniss zur Rechtswissenschaft bereits frilher 

(S. 69) besprochen wurde und dasjenige zur Medicin besser 

bei einer anderen Gelegenheit besprochen werden wird, so 

bleibt nur noch in Kiirze zu erortern ubrig, wie Petrarca sich 

zur Theologie, zur Geschichtswissenschaft und zu den soge- 

nannten exacten Wissenschaften Oder, um den fur das Mittel- 

alter ungeeigneten Ausdruck zu meiden, zu den Naturwissen- 

schaften verhielt. 
Dass ein Mann, der so glaubig fromm und iiberdies in den 

Kirchenvatern so bewandert war, wie Petrarca, der Theologie 

sehr achtungsvoll und freundlich gegenuberstand, bedarf keines 
weiteren Beweises. Den Theologen wies er denn auch in der That 

den ersten Platz unter den Gelehrten an, aber freilich nur dann, 

wenn sie frei von aller Sophisterei waren, eine ausgebreitete 

wissensehaftliehe Bildung besassen und Respect vor den Kirchen¬ 

vatern hatten4). Irgend welche Bedenken, dass der Humanis- 

mus etwa mit der Theologie unvertraglich sein konnte — Be¬ 

denken, welche sehr begrundet gewesen waren —, kannte er 

0 z. B. de reined, utr. fort. I 43. II praef. Ep. Fam. XXIII 12. de 

vit. sol. praef. (= Ep. Sen. VI 5). 
2) de contemt. mund. I p. 381. 
3) So wollte er Macrob. II 3, 5 statt Vatinius „Caninius“ lesen (B,er. 

mem. II 3 p. 469) und in der Cicerostelle „omnes ferme in hoc fallimur, 
quod mortem non prospicimusw, welche aufzufinden uns leider nicht ge- 
lungen ist, das „non“ streichen (de contemt. mund. I p. 381). 

4) Ep. Sen. XIV 1., vgl. XIV 6 u. V 3. 
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nicht und lebte des vollsten naiven Glaubens, dass man gleich- 

zeitig fiir die Wiederbelebung des classischen Alterthums 

schwarmen und ein frommer Katholik sein konne*). Dass der 

Humanismus in seiner hochsten Potenz der naturgemasse Feind 

des Christenthums sein mtisse, dass die Renaissance unmoglich 

vor den Kirchenpforten ehrfurchtsvoll Halt machen konne, dass 

es unthunlich sei, auf alien anderen Gebieten den Autoritats- 

glauben zu stiirzen, auf dem religiosen aber ihn festzuhalten — 

das hat er nie begriffen Oder, was wahrscheinlicher, nie begreifen 

wollen. Er war eben zu schwach und zaghaft, um die letzten 

Consequenzen seiner eigenen Lehren zielien und aus der kirch- 

lichen Glaubigkeit, welche ilirn Herzensbediirfniss war, heraus- 
treten zu konnen. 

Fiir die Geschichte und selbstverstandlich namentlich fur 

die Geschichte des classischen Alterthums, besass Petrarca das 

lebhafteste Interesse, welches er auch, wie wir selien werden, 

durch die Abfassung mehrerer historischer Werke bethatigt 
hat. Auch in der Geschichte aber versuchte er Kritik zu iiben. 

Der Widerspruch, der so haufig zwischen den Aussagen ver- 
schiedener Historiker besteht, entging ihm nicht; wo ihm der- 

selbe entgegentrat, liess er sich entweder nach Maassgabe 

der Wahrscheinlichkeit Oder nach Maassgabe der Glaubwurdig- 

keit der einzelnen Autoren fiir eine bestimmte Annahme ge- 

winnen * 2) — gewiss ein ganz richtiger Grundsatz, wenn er auch 
in der praktischen Ausubung desselben oft genug sehr naiv 

verfuhr. Als ein besonderes Yerdienst muss an dieser Stelle 
noch hervorgehoben werden, dass Petrarca auch den ersten Ver- 

such in der Urkundenkritik gewagt hat3). 
Geschichte und Geographie sind bis zu einem gewissen 

Grade unlosbar verbunden, und so war es nur natiirlich, dass 

auch mit der letzteren Wissenschaft Petrarca sich eifrigst be- 

schaftigte. Die Angabe freilich, dass er in Gemeinschaft mit 

0 Ep. Fam. II 9. XXI 10. 
2) Ep. ad post..p. 4. 
») Ep. Sen. XY 5. Nahere Angaben mussen der politischen Geschichte 

vorbehalten bleiben. 
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dem Konige Robert eine genaue Karte Italiens entworfen habe X)T 

mag fur sehr unglaubwiirdig gelten miissen, aber hinlanglich 

wird sein verstandnissvolles Interesse fur die geographische 

Wissenschaft bezeugt durch das von ihm verfasste „syrische 

Reisehandbuchtt, wenn also eine kurze Sehilderung der Loca- 

litaten, welche der Jerusalempilger auf seiner Fahrt langs der 

Ktisten des tyrrhenischen, jonischen und agaischen Meeres be- 

rtihrt, genannt werden darf; nicbt minder wird dies Interesse 

bewiesen durch manche in Petrarca’s Werken sich findende 

gelegentliche Bemerkung* 2). Audi Petrarca’s Wanderlust be- 

ruhte, zum Theil wenigstens, auf dem ihm eingeborenen Triebe, 

die Erde, so weit nur moglich, kennen lernen und ihre Wunder 

mit eigenen Augen schauen zu wollen. „Kein Yolk ist be- 

gieriger den Erdkreis zu durchforschen“, sagt I^etrarca einmal 

von den Italienern seiner Zeit3) und er war auch in dieser 

Beziehung ein achter Sohn seines Volkes: es lebte in ihm 

etwas von dem Geiste eines Marco Polo und eines Columbus. 

Nicht zufallig ist es tibrigens, dass das Zeitalter der Renais¬ 

sance zugleich auch das Zeitalter der grossen Entdeckungs- 

reisen ist: es beseelte die Menschen jener Zeit der Drang 

nach einer allseitigen Erweiterung ihrer Anschauungen, nach 

einem allseitigen Heraustreten aus der Enge der mittelalter- 

lichen Ideensphare, und dieser Drang flihrte in zeitlicher Rich- 

tung zu der Neubelebung des classischen Alterthums, wahrend er 

in der raumlichen den neuen Erdtheil America finden liess. — 

Ein wenig freundliches war das Verhaltniss Petrarca’s zu 

den Naturwissenschaften. Vollig unvermbgend, den richtigen 
Standpunkt fiir die Wurdigung derselben zu gewinnen, was 

in Anbetracht der damaligen wissenschaftlichen Zustande sehr 
verzeihlich ist, scheint er in ihnen nur eine wiiste Anhaufung 

zusammenhangloser und hochstens der Befriedigung einer miis- 

sigen Neugier dienender Notizen erblickt zu haben. Er meinte, 

0 vgl. Baldelli, a. a. 0. p. 132. 
2) z. B. Ep. Fam. Ill 1. Sen. Ill 1. Var. 39. 
3) Yit. Sol. II 6. 2. 

I 
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ungleich wichtiger sei es fur die Menschen, ihr eigenes Innere 

und den Weg zur Tugend zu erkennen, als die Beschaffenheit 

der Naturgegenstande miihsam zu erforschen1). Selbst iiber 

die Astronomic, welche ihn durch die Grossartigkeit ihrer 

Objecte und Ziele wol am ehesten hatte reizen konnen, dachte 

er in gleicher Weise, und als er einmal von einem Cardinale 

aufgefordert worden war, ein astronomisches Gedicbt zu schrei- 

ben, lehnte er das Ansinnen sehr entschieden ab, ganz offen 

bekennend, dass er astronomische Kenntnisse weder besitze 

nodi aucb besitzen wolle2). Wesentlich mochte zu solcher 

Gesinnung beitragen, dass ihm, wie es sdieint, die inhalts- 

reiche Welt der mathematischen Begriife stets vollig ver- 

schlossen geblieben ist. Wol hatte er die „Mathesis“ des 

Julius Firmicus Maternus gelesen, aber er hatte aus dem 

iibrigens durchweg wunderlichen Budie nur das entnommen, 

was gerade am geeignetsten war, die mathematische Wissen- 

scbaft ihm zu verleiden, den thorichten Aberglauben an un- 

gluekbringende Zahlen3). So wurde ihm die Mathematik in 

keiner Weise eine Basis fur die Erkenntniss der Natur, und 

dass die Leute, welche eine solche zu besitzen sich ruhmten, 

die averroistischen Aristoteliker, daraus eine Waffe gegen den 

Kirchenglauben zu machen suchten, liess ihm vollends die Be- 

schaftigung mit den Naturwissenschaften als eine werthlose, 

ja unchristliche und gefahrliche erscheinen. 

Indessen muss bier doch, um Petrarca nicht einer unge- 

rechten Beurtheilung anheim fallen zu lassen, ein Doppeltes 

bemerkt werden. Erstlich dass Petrarca, was bei einem Dichter 

eigentlich als selbstverstandlich vorausgesetzt werden kann, 

keineswegs ein trockener Stubenmensch und ein Eeind der 

lebendigen Natur war, sondern ganz im Gegentheile die grosste 

Empfanglichkeit fiir die Schonheit der Natur und die innigste 

Liebe zu derselben besass, ja dass er geradezu zuerst wieder 

J) de sui ips. et mult. ign. p. 1144. 
2) Ep. poet. lat. II 3. 
3) ygl. oben S. 379. 
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die Freude an den eigenthumlichen Reizen der Landschaft em- 

pfunden und fur die Folgezeit entdeckt hat!). Zeuge dessen ist 

sein ganzes Leben, dessen schonste Jahre er in frei gewahlter land- 

licher Einsamkeit verbracht hat, Zeuge dessen sind die vielen 

herrlichen Landschaftsscbilderungen, welche sowol in seinen pro- 

saischen als poetischen Scbriften sich finden * 2). Sodann ist nicht 

zu tibersehen, dass Petrarca trotz seiner feindseligen Stellung zu 

den Naturwissenschaften dennocb einen reformatorischen Ein- 

iiuss auf dieselben ausgetibt bat. Es hatte das Mittelalter, 

zum Theil als ein von dem classischen Alterthume ilber- 

nommenes Erbe, eine zu einem vollstandigen Systeme aus- 

gebildete fabelhafte Naturgeschichte besessen, welche in zahl- 

reichen Pbysiologis, Bestiarien, Lapidarien und ahnlichen Werken 

niedergelegt war und ganz allgemein, selbst von Mannern wie 

etwa Yincenz von Beauvais Oder Brunetto Latini, glaubig als 

Wahrheit hingenommen wurde. Ein wissenschaftlicber Fort- 

schritt, eine rationelle Erkenntniss der Natur war selbstver- 

standlich unraoglich, bevor nicht dieser ungeheuerliche Fabel- 

wust, so poetiscb und tiefsinnig auch manche seiner Bestand- 

theile gewesen sein mogen, binweggeraumt worden war. Diese 

nothwendige Vorarbeit hat nun Petrarca mindestens begonnen. 

Er zuerst, so viel uns wenigstens bekannt, hat die wunder- 

lichen Dinge, welche Plinius, Solinus und Andere in so reichlicber 

Fulle iiber gewisse Thiere berichten, in Zweifel gezogen3) und 

hat dadurch der rationellen Forschung dieBahn frei gemacht. Von 

dem Standpunkte unserer Zeit aus mag dies freilich als etwas 

Geringfugiges erscheinen, fur die damalige Zeit aber war ein 

solches Heraustreten aus dem tiberlieferten Autoritatsglauben 

0 vgl. die ausfuhrliche Erorterung, welche oben S. 105 ff. gegeben 
worden ist. 

2) z. B. Schilderung der Riviera Ep. Fam. Ill 1, womit Afr. VI v. 839 bis 
913 zu vergleichen (man sehe dazu v. Reumonts Bemerkung in der Augsb. 
Allg. Ztg., 1874, no. 252, Beilage), Besteigung des Mont Yentoux, Ep. Fam. 
IY 1., Schilderung der Wasserfalle der Sorgue und des Nar de remed. utr. 
fort. II 90. 

3) Ep. Sen. II 1, de sui ips. et mult. ign. p. 1144, de remed. utr. fort. 
II praef. 
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* 

eine gewaltige Geistesthat, welche iiberdies Petrarca als ein urn 

so grosseres Yerdienste angerechnet werden muss, als er der 

Autoritat der yon ihm so hoch verehrten lateinischen Schrift- 

steller zu widersprechen wagte. So hat der grosse Humanist 

auch auf einem Wissensgebiete, von welchem er grundsatz- 

lich sich fern hielt, die den Fortsehritt hemmende Schranke 

niedergerissen und die Moglichkeit gedeihlicher Entwickelung 

ihm verliehen. Diese Entwickelung ist denn auch nicht aus- 

geblieben, und vielleieht Bedeutenderes und Dauernderes noch, 

als in den humanistischen Wissenschaften, hat die Renaissance- 

bildung auf dem Gebiete der exacten Wissenschaften geleistet: 

sie hat in diesen das classische Alterthum unsagbar weit 

uberholt und ist zu Resultaten gelangt, welche wunderbar ge- 

nannt werden miissen und deren letzte Consequenzen zu ziehen 

erst eine feme Zukunft vermogen wird. — 

Demjenigen, was im Obigen liber den Umfang des Wissens 

Petrarca’s gesagt worden ist, werden sich passend einige Worte 

iiber sein Verhaltniss zu den bildenden Kiinsten anschliessen. 

Zu Petrarca’s Zeit regte die bildende Kunst ihre ersten 

Schwingen1). Schon hatte die Sitte begonnen, die Sale und 

Hallen der fiirstlichen Palaste mit Gemalden zu schmticken, 

nachdem bereits friiher das Gefallen an Standbildern wieder 

aufgelebt war2), schon lebten Maler wie Giotto von Florenz 

und Simone von Siena3), schon gab es Kunstkenner von Fach 

und selbst auch Dilettanten, welche bummelnd umherzogen 

und allenthalben mit erheuchelter Kennermiene die Marmor- 

bildsaulen bewunderten, fehlten nicht4). Petrarca war nun 

freilich weder ausiibender Kunstler noch besass er irgend 

welche theoretische Kenntnisse oder auch nur das Verlangen 

q Ueber die Anfange der Renaissancekunst vgl. ausser den allbe- 
kannten Werken von Kugler, Crowe und Cavalcaselle, Liibke, Burckhardt 
u. v. A., namentlich auch das Buch von J. A. Symonds, Renaissance in 
Italy (London, 1877, 2 Bde.) Bd. 2, Fine Arts. 

2) vgl. Gregorovius, a. a. 0. V p. 633 ff. 
3) Ep. Fam. Y 17. 
4) Yit. Sol. praef. 
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nach solchen, aber er liatte ein natiirliches Verstandniss und 

Interesse fill* die bildende Kunst und aufrichtige Freude an 

ihren Werkenx). Freilich konnte hiergegen zu sprechen 

scheinen, dass er einmal* 2) gelegentlich das Gefallen an Ge- 

malden und Bildsaulen als eitel und thdricht bezeichnet und 

statt dieser Kunstwerke die Werke der Natur zu betrachten 

und in ihnen Gottes Macht zu bewundern anpath, aber diese 

Stelle findet sich im Zusammenhange eines yon asketischem 

Geiste durchhauchten Werkes und ist nur als die augen- 

blickliche Aeusserung einer forcirten religiosen Stimmung, nicht 

als Ausdruck einer wirklichen Ueberzeugung zu betrachten. 

Petrarca war ganz ohne Zweifel ein Freund der bildenden 

Kunst. Einen directen Einlluss auf die Entwickelung derselben 

hat er allerdings nicht ausgeiibt und nicht ausiiben konnen, 

aber dennoch hat er indirect sie in hohem Grade gefordert, 

denn er zuerst hat die Bau- und Bildwerke des romischen 

Alterthums mit bewunderndem und verstandnissvollem Auge 

betrachtet und hat dadurch die bildende Kunst zu dem reich- 

stromenden Borne der antiken Schonheit hingeleitet3). Da¬ 

durch und nicht minder durch seine humanistische Thatigkeit 

ist er der Begriinder der Kunst der Renaissance geworden, 

deren Entstehen ja erst moglich wurde, nachdem das classische 

Alterthum allseitig erschlossen worden war.- 

Wollen wir das Gesammtergebniss aus der in diesem 

Capitel gegebenen ausftihrlichen Darstellung ziehen, so wird 

sich dies in die Worte zusammenfassen lassen, dass Petrarca 

den mittelalterlichen Autoritatsglauben auf dem Gebiete der 

Wissenschaft zerstort, das classische Alterthum neu erschlossen 
m 

und dadurch eine neue Cultur geschaffen hat. In Anbetracht 

dieses ungeheueren Geisteswerkes, dieser wahrhaft grossen 

That muss es vollig unwesentlich erscheinen, dass seine Kennt- 

nisse vielfach nur sehr einseitige und beschrankte gewesen 

N 

a) Ep. Sen. Y 1., vgl. Ep. Fam. XVI 14. 
2) de remed. utr. fort. I 40 u. 41. 
3) vgl. oben S. 116 f. 
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sind und dass er oftmals sowol in seinen Anschauungen als auch 

in einzelnen gelehrten Angaben schwer geirrt hat1). Nicht schwer 

ware es, eine stattliche Liste der von ihm begangenen Irr- 

thiimer aus seinen Werken zusammenzustellen, aber ungemein 

kleinlich wiirde ein solches Beginnen sein und uur die Wahr- 

heit des Spruches bestatigen, dass, wo die Konige bauen, die 

Karrner zu thun haben. Der Schopfer einer neuen Cultur 

besitzt wahrlich ein Anrecht darauf, von einem hoheren Ge- 

sichtspunkte aus beurtlieilt zu werden, als nur von demjenigen 

der philologisch-historischen Akribie. 

*) z. B. wenn er den Statius zum Gallier macht (ygl. S. 396, Anm. 3) 
oder wenn er den Mons Haemus nach Thessalien (statt nacli Thracien) 
verlegt (vgl. S. 104). 

i 

K or ting, Petra rca. 
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Petrarca’s schriftstellerische Thatigkeit. 

Schon aus dera, was in dem vorigen Capitel berichtet 

worden ist, wird man leicht ermessen konnen, von welchem 

unermudlichen Fleisse und Wissensdrange Petrarca beseelt 

war. Das Arbeiten, das Lesen und Schreiben war ihm ge- 

radezu ein Lebensbediirfniss. Er wurde krank, wenn er nicht 

studiren konnte. Einmal wahrend seines Aufenthaltes in Vau- 

cluse hatte ihm ein Freund, der ihn gern fur kurze Zeit von den 

Biichern losreissen wollte, alle Bucher und Schreibmaterialien 
\ 

eingeschlossen und ihm seibst zehn Tage Ferien auferlegt. 

Der so wider Willen zur Musse Verurtheilte hatte auch wirk- 

lich den besten Willen, sich dem Gebote zu fiigen, indessen 
4 

schon am zweiten Tage wurde er in Folge der erzwungenen 

Unthatigkeit von Kopfschmerzen und am dritten Tage von 

leichten Fieberbewegungen befallen, worauf der Freund ihm 

die Schliissel des Bticlierschrankes und damit die Gesundheit 

wiedergab x). Seibst im hoheren Alter,, wo er sich doch gewiss 

eine behagliche Musse hatte gonnen diirfen, kannte er keine 

Bast noch Ruhe und schonte sich in keiner Weise. Manchen 

langen Brief hat er mit fiebernder Hand geschrieben* 2), seibst 

x) Ep. Fam. XIII 7, vgl. XVIII 3. 
2) z. B. Ep. Sen XII 2. 
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dann noch, als er von soldier Ueberanstrengung die ernstesten 

Folgen befurchten musste. Wahrend der in Mailand verlebten 

Jahre, in denen er, da er sidi den Abhaltungen des Hoflebens 

gewiss nicht ganz entziehen konnte, freilidi besonderen .Grand 

haben mochte, mit seiner Zeit haushalterisch zu sein, liatte 

er seinen Sdilaf auf sedis und die sonstige Mussezeit auf zwei 

Stunden beschrankt, pflegte selbst wahrend des Ankleidens und 

Rasirens zu lesen oder sich vorlesen zu lassen, zu schreiben oder 

zu dictiren, ja arbeitete selbst wahrend des Speisens und 

wahrend des Reitens, so dass, wie er selbst sagt, mandies seiner 

Gedidite auf dem Riicken des Rosses entstanden ist; auf jeden 

Tiseh, der fill* ihn gedeckt wurde, musste auch ein Schreibzeug 

hingestellt werden, und wenn er Nachts aufwachte, schrieb er 

zuweilen — denn auch neben seinem Bette musste ein Schreib¬ 

zeug sich behnden — die ihm gerade einfallenden Gedanken 

im Finstern nieder1). Und, wenn die Angabe richtig ist, dass 

er inmitten seiner Bucher wahrend des Studirens starb 2), so 

hatte er walir gesprochen, als er sagte, dass er dem Schreiben 

nur zugleich mit dem Leben entsagen wurde3). 

Hervorgehoben muss hierbei werden, dass sich Petrarca’s 

Wissensdurst und Arbeitslust nicht, wie das gerade bei geistig 

besonders regen und empfanglichen Menschen nur allzu oft 

geschieht, zur unruhigen Hast, welche naturlich zur Oberflach- 

lichkeit fiihren muss, steigerte. Er strebte vor alien Dingen 

nach Grtindlichkeit des Wissens und oft genug hat er iiber 

diejenigen gespottet, die mit dem prunkenden Scheine der 

Gelehrsamkeit sich begnugen und die da meinen, dass das 

leicht zu erlangende Doctordiplom wirklich ein tiichtiges Wissen 

verbilrge. Gar ergotzlich schildert er einmal das Unwesen der 

leichtfertigen Doctorpromotionen seiner Zeit, die gerauschvoll 

in Scene gesetzt wurden, ohne dass doch die Wurdigkeit der 

Candidaten dem aufgewandten Pompe entsprochen hatte. „Wie 

!) Ep. Fam. XXI 12, vgl. Sen. XIY 5. XYI 1. 3. Fam. XII 7. 

2) s. oben S. 452. 
8) Ep. Fam. praef. ad Socr. 

33* 
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gliicklich ist doch unser Zeitalter, welches nicht Moss, ,wie 

frlihere Zeiten, einen oder zwei oder doch hochstens sieben 

Weise, sondern in jeder Stadt ganze Heerden von Weisen 

besitzt! Das ist aber auch kein Wunder, da jetzt weise Manner 

so milhelos fabricirt werden. Es kommt ein einfaltiger Jting- 

ling zur akademischen Aula, seine Lehrer — sei es, dass sie 

es aus Liebe oder aus Irrthum thun — preisen und ruhmen ihn, 

er selbst ist dabei naturlich ganz aufgeblasen von Wissens- 

dunkel, das \olk galit staunend zu, die Verwandten und Freunde 

klatschen Beifall, der Candid at steigt auf das Katheder, von 

dessen Hohe aus er verachtungsvoll herabblickt und irgend 

eine verwirrte Rede murmelt. Nun erheben ihn die Profes- 

soren7), als wenn er Wunder was Gottliches gesprochen hatte, 

mit Lobeserhebungen bis zum Himmel, es ertonen inzwischen 

die Glocken, es schallen die Trompeten, es blitzt der Doctor¬ 

ring, es werden Kiisse gegeben, auf das Haupt des Candidate!! 

wird ein schwarzer runder Hut gesetzt. Sodann steigt der, 

welcher als einfaltiger Jiingling hinaufgestiegen war, als weiser 

Mann wieder herab, und eine wunderbare Yerwandlung, die 

nicht einmal Ovid kannte, hat sich vollzogen. So werden 

heutigen Tages Weise fabrikmassig gemacht. Der wahre Weise 

aber entsteht anders“ * 2). So kainpfte der Vater des Huma- 

nismus auch mit den Waffen des Spottes gegen den anmaass- 

lichen Weisheitsdunkel, gegen das zopfige Gelehrtenthum, in 

welches das mittelalterliche Wissen sich verknochert hatte. 

Besonders verhasst aber war ihm die auf Aristoteles und Aver- 

roes sich berufende Scheinphilosophie der Dialektiker: gegen 

diese, welche das Monopol des Wissens fur sich in Anspruch 

nahm und Alles, auch das Heiligste, wenn es dem diirren 

Schematismus ihrer steifen Logik sich nicht fiigen wollte, als 

irrig zu verwerfen sich erfrechte, gegen diese Afterwissenschaft, 

welche jedes Idealismus baar mit theils inhaltsleeren, theils 

missverstandenen Begriffen operirte und ein gefahrliches Blend- 

b Diese sind dock wol unter den „maiores“ zu versteken, oder viel- 
leickt nur die Decane? 

2) de remed. utr. fort. I 12. 
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work des Wissens sich schuf, richtete er die scharfsten Waffen 

seines Geistes und ermtidete nicht, den Kampf gegen sie bis 

zum letzten Athemzuge fortzufiihrenx). Wir haben iiber die 

Geschichte dieses Kampfes bereits oben* 2) ausfuhrlicher ge- 

sprochen und werden spater nocli einmal.darauf zuruckkommen 

miissen, diirfen also bier auf ein weiteres Eingehen verzichten. 

Nur daran mochten wir noeh einmal ausdriicklich erinnern, 

dass Petrarca keineswegs gegen den wirklichen Aristotelismus, 

sondern nur gegen eine widerliche Verzerrung desselben ge- 

kampft und dass er trotz seines Verharrens bei dem kirchlichen 

Autoritatsglauben gegeniiber den religionsfeindlichen Averroisten 

dennoch einen freieren Standpunkt als diese eingenommen hat: 

die Averroisten in ihrer schrankenlosen und bidden Bewunde- 

rung des Pseudo-Aristoteles — denn so muss man wol den 

Aristoteles nennen, der ihnen allein bekannt war — huldigten 

in der Wissenschaft dem absolutesten Autoritatsglauben, Pe¬ 

trarca hingegen erkannte in wissenschaftlichen Dingen, soweit 

sie sein religioses Geflihl nicht beriihrten, keine Autoritat an 

und vertrat das Princip der freien und selbstandigen Forschung. 

Wenn der Averroismus gesiegt hatte, wiirde die Wissenschaft 

des Abendlandes zu einem diirren Mechanismus, zu einer geist- 

losen Compilation von gelehrten Einzelnotizen, eingeschachtelt 

in den starren Rahmen eines logischen Systems, herabgesunken 

sein — der Humanismus siegte und die Wissenschaft schwang 

sich seitdem, aller Bande entledigt, empor zu den hochsten 

Spharen des menschliclien Erkennens. Wer auf einem freien 

Standpunkte religiosen Denkens steht, mag allerdings bedauern, 

dass Petrarca nicht auch in richtiger Consequenz von dem 

kirchlichen Autoritatsglauben sich losgesagt hat, aber Trost 

wird er in der Erwagung, finden, dass der Humanismus in 

seiner weiteren Entwickelung die glaubige Engherzigkeit seines 

Begriinders nicht getheilt, sondern alle Fesseln der Kirchlich- 

keit abgestreift hat. Freilich war es eine Freiheit von kurzer 

x) de remed. utr. fort. I 46. Rer. mem. Ill 3. p. 512. de sui ips. et 

mult, ign., invect. in med. 
2) vgl. S. 414 ff. 
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Dauer, denn Reformation und Gegenreformation — die erstere 

allerdings nicht ihrem Principe, aber doch ihrem Effecte nach 

— haben wetteifernd und erfolgreich sich bemuht, die gesturzte 

Autoritat der Kirche wieder aufzurichten. Und so ist bis zum 

heutigen Tage der Kampf zwischen der wissenschaftlichen 

Forschung und deni Dogmenglauben noch nicht ausgekampft. — 

Alle normalen Menschen, welche in dem wissenschaftlichen 

Studium ihre hochste Freude und Befriedigung finden, sind 

von dem Drange beseelt, litterarisch productiv oder doch re- 

productiv zu sein, ein Drang, welcher der naturgemasse und 

heilsame Ableiter derjenigen Nachtheile ist, von denen ein 

tortgesetztes blosses Recipiren von Kenntnissen begleitet sein 

miisste. Auch Petrarca empfand diesen Drang, aber er war 

in seiner litterarischen Production frei von jener krankhaften 

Hast, welche in rascher Folge Buch auf Buch in die Oeffent- 

lichkeit zu schleudern und weit mehr die Masse, als den inneren 

Gehalt des Geschriebenen zum Maassstabe der Beurtheilung 

zu machen liebt. Ihm war nicht das Quantum, sondern das 

Quale dessen, was er schrieb, das Wesentliche. Die Viel- 

schreiberei, eine auch zu seiner Zeit bereits epidemische Ge- 

lehrtenpest, war ihm verhasst und oft genug hat er gegen sie 

geeifert1). Er hielt das Biicherschreiben fur ein gar wichtiges, 

schwieriges und eigenthiimliches Geschaft, dem nur wenige 

Menschen gewachsen seien und von welchem daher die meisten 

besser sich fern halten sollten 2). Von diesem Gedanken aus- 

gehend stellte er an den Schriftsteller hohe Anforderungen, 

Vor alien Dingen verlangte er von ihm Selbstandigkeit des 

Denkens und stellte als Grundsatz auf, dass, auch wo nur eine 

Reproduction beabsichtigt werde, das Beispiel der Bienen nach- 

geahmt werden musse, welche von allenthalben her die Stoffe 

ihres Honigs entlehnen, aber dieselben mit eigener Kunst ver- 

arbeiten und umgestalten, besser freilich noch sei jedenfalls 

das selbstthatige Schaffen der Seidenwiirmer3). Wenn man 
^ i 

]) z. B. de remed. utr. fort. I 44. Her. mem. Ill 3. p. 512. 
-) Ausfuhrliche Auseinandersetzung dartiber Ber. mem. Ill 3. p. 512. 
3) Ep. Fam. I 7. 
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aber einmal liber einen Gegenstand schreiben wolle, so tiberlege 

man vorher reiflich, was man schreiben wolle, und bringe es dann 

mit Bedacht und Vorsicht, aber auch mit Selbstvertrauen zu 

Papier. In der Wahl der Worte sei man behutsam, denn nicht 

einem Jeden zieme ein jedes Wort, die Worte miissten viel- 

mehr der ganzen Individualist des Schreibenden angepasst 

werden. Immer sei man der Moglichkeit eingedenk, dass das 

Schriftwerk in die Hand neidischer and iibelwollender Kritiker 

fallen konne — denn alle strebenden Menschen finden ja der- 

gleichen Kritikaster in der grossen Masse der tragen und jedes 

Streben missgiinstig betrachtenden Durchschnittsindividuen — 

und man suche daher von vornherein alle Handhaben fur 

etwaigen Tadel zu entfernen *). Ein anderes Mai stellt er die 

Erfordernisse zur Schriftstellerei folgendermaassen zusammen: 

„Yieles ist nothig, um ein guter Schriftsteller zu sein: gei- 

stige Begabung, tlichtige Schulung (disciplina) und die Kennt- 

niss vieler wissenswerther Hinge; tiberdies — besonders fur 

Dichter — ein gewisser Schwung (impetus) und eine gewisse 

Begeisterung. Ausserdem noch eine gute leibliche Gesundheit, 

ein massiges, sowol von Armuth als Reichthum fern stehendes 

Vermogen, ein ruhiges Leben, eine behagliche, in edlen Ge- 

danken sich bewegende Gemiithsstimmung, Einsamkeit, Musse, 

Freiheit und andere derartige Bedingungen, deren Erfiillung 
\ 

theils von uns abhangt, theils von uns unabhangig ist“* 2). Ftir 

sehr empfehlenswerth erklart er es ferner, die Bucher mit 

Sentenzen aus den classischen Autoren, die man bei der Lecture 

eifrig sammeln musse, auszuschmucken3) und ebenso Beispiele 

aus der alten Geschichte haufig in den Text einzuweben, denn 

auf diese Weise erhalte man sich in stetem Verkehre mit den 

grossen Mannern des Alterthums und konne des Umganges mit 

den sittenlosen und geistesarmen Menschen der Jetztzeit, „diesen 

zwar athmenden, aber widerlichen und entsetzlichen Leichnamen 

(adhuc quidem spirantia, sed obscoena iam et horrenda cada- 

•) Ep. Sen. II 3. 
2) Ep. Yar. 54. 
a) de contemt. mundi III p. 395. 
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vera)“ entbehren, endlich auch feuere man durch die Er- 

zahlung solcher Beispiele manche Leser zur Nachahmung der 

antiken Tugend an J). 

Petrarca gehorte aber nicht zu denjenigen Gelehrten, von 

denen er selbst einmal klagend bemerkt, dass ihr Leben zu ‘ 

ihren Lehren in schreiendem Widerspruche stehe* 2). Er be- 

gntigte sich nicht damit, gute Lehren aufzustellen, sondern er 

befolgte sie auch im vollsten Maasse bei der eigenen littera- 

rischen Thatigkeit: er bemiihte sich redlich, das Ideal, welches 

er von dem Schriftsteller sich entworfen hatte, zu erreichen, 

und man darf wol sagen, dass ihm dies gelungen ist. Er war 

ungemein sorgsam in seinen litterarischen Arbeiten, haufte fur 

sie ein massenhaftes Material zusammen, das er dann geschickt 

zusammenzustellen Oder einzuflechten verstand, corrigirte fort- 

wahrend an seinen Schriften und Gedichten, so dass er, wie 

er selbst sagt, niemals eigentlich fertig werden konnte3). 

Zur Veroffentlichung seiner Schriften und Gedichte konnte er 

sich nur sehr schwer entschliessen, es bedurfte erst dringen- 

der Bitten seiner Freunde, bevor er sich zur Herausgabe eines 

Werkes verstand, und auch dann that er es nur mit vielen 

Yorbehalten • und Cautelen4). Einige Werke hat er, obwol sie 

ganz oder nahezu vollendet waren, lange Jahre zuriickgehalten 

und noch andere uberhaupt nicht veroffentlicht. So eitel er 

auch war, die Eitelkeit vieler Autoren, alle Jahre durch frische 

Waare auf dem Biichermarkte glanzen zu wollen, war ihm 

fremd, er besass Selbstbeherrschung und Geduld genug, die be- 

kannte horazische Frist („nonum prematur in annum “) ab- 

zuwarten und nicht dem fliichtigen Effecte, sondern dem dauern- 

den Ruhme, den nur ernste und gewissenhafte Arbeit erringen 

kann, nachzujagen. Freilich kamen auch aussere Umstande 

hinzu, um ihm das Maasshalten im litterarischen Produciren 

zu erleichtern. An einen Geldverdienst durch litterarische und 

x) Ep. Fam. VI 4. » 
2) de vit. sol. praef. 
3) Ep. Sen. V. 5. 
4) Ep. Sen. VI 5., vgl. V 5. 
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poetische Thatigkeit war unter den damaligen Verhaltnissen 

gar nicht zu denken, und ware es moglich gewesen, er wiirde 

einen solclien Gedanken als seiner unwiirdig zuriickgewiesen 

haben1). Auch das rein mechanische Hinderniss, dass es oft 

genug an tuchtigen Schreibern fehlte, welche die vielleicht 

manchesmal schwer leserlichen Manuscripte in einer zierlichen 

und deutlichen Handschrift zu copiren vermocht hatten, machte 

sich zuweilen in empfindlicher Weise geltend2). 

Petrarca bat einmal ausdriicklich versichert, dass er in 

Allem, was er schreibe, nicht sowol seinen Rubm als denNutzen. 

d. h. die wissenschaftliche und sittliche Ausbildung, seiner Leser 

erstrebe3). Das konnen wir indessen doch wol nur fur eine 

schone Fiction balten. InWahrbeit schrieb er gewiss zunachst, 

um seinem naturlichen Drange nach eigener Production zu ge- 

nugen. sodann aber um sicb unsterblichen Rubm zu erringen, 

denn den Ruhm gliibend zu lieben und ihm eifrig nachzu- 

trachten, das bat er mit dankenswertlier Offenheit oft genug 

selbst bekannt4), erst in dritter Linie mag das vorgegebene 

ethische Motiv maassgebend gewesen sein. 

Dass jedenfalls Petrarca nicht aus reiner und uninteres- 

sirter Menschenfreundlichkeit dicke Bucher geschrieben hat, 

diirfte schon durch die seltsame Ansicht bewiesen werden, 

welche er von der Wiirde des Schriftstellers und Dichters be- 

sass. Der Gedanke, dass er ein pOpularer Autor werden 

konnte, war ihm, in der Theorie wenigstens — denn in der 

Praxis nahm er die Thatsache ganz gern hin —, entsetzlich: 

er wollte grundsatzlich nicht fiir die grosse urtheilslose Menge 

des Volkes, sondern nur fiir die auserwahlte kleine Gemeinde 

der Kenner und Gelehrten schreiben. „Das Urtheil der Volks- 

masseu, sagt er einmal, „habe ich immer so gering geschatzt 

und schatze es noch so gering, dass ich lieber von ihr nicht 
»-- 

J) vgl. de vit. sol. I 4, 1. 
2) Ep. Sen. VI 5. 
") de remed. utr. fort. I praef. 
4) z. B. Ep. Fam. XIII 4. de vit. sol. II 10, 4. de contend, mund. Ill 

p. 408. Her. mem. Ill 3 p. 512. Afr. VIII v. 598 ff. 
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verstanden werden, als gelobt werden will, denn das Lob der 

grossen Menge gilt bei gelehrten Mannern fur eine Schande. 

Oft habe ich in dieser Beziehung an Cicero’s Ausspruch, der 

in den Tusculanen sich findet, mich erinnert: „der beste Be- 

weis, dass etwas geistlos gesagt worden ist, ist der, dass es 

auch von den Ungelehrten mtihelos verstanden und gelobt 

wirdu J). Und an einem anderen Orte* 2) sahen wir bereits, wie 

er sich, in wunderlicher Selbsttauschung befangen, glucklich 

pries, nicht Dante's Loos zu theilen, dessen Lieder von „Wal- 

kern, Schankwirthen und Fleischern“, also von Leuten aus 

den untersten Volksclassen, gesungen wiirden. 

Es mag in dieser Verachtung der Volksthiimlichkeit, 

welclie sich dann auf die gauze humanistische Bildung iiber- 

tragen hat und geradezu ein hervorstechender Charakterzug 

der Renaissancecultur geworden ist, unleugbar viel Affectation 

enthalten gewesen sein, aber im Grunde war sie leider auf- 

richtig gemeint. Die Renaissance erneuerte eben mit dieser 

principiellen Exclusivitat, mit dieser von vornherein beabsich- 

tigten Beschrankung auf die litterarisch oder, richtiger gesagt, 

akademisch gebildeten Kreise ganz consequent und gleichsam 

mit Naturnothwendigkeit den Bildungszustand des spateren 

Romerthums, in welchem ja auch die Litteratur und selbst die 

Schriftsprache das ausschliessliche Eigenthum der bevorzugten 

Classen der Gesellschaft, der „oberen Zehntausend“, geworden 

waren. Diese Exclusivitat der Renaissancebildung aber ist, 

namentlich dadurch, dass sie auch und zwar ebenfalls schon 

von Petrarca auf die Poesie ausgedehnt wurde, in ihren nach- 

sten Wirkungen far die Folgezeit hochst unheilvoll, ja geradezu 

zu einem Fluche fur die Volker des Abendlandes geworden. 

Wahrend des Mittelalters hatten innerhalb eines und desselben 

Volkes alle Stande und Classen ungefahr wenigstens auf dem- 

selben, wenn auch freilich niedrigen Niveau der Bildung und 

Gesittung gestanden, denn selbst die Geistlichkeit, die Be- 

x) Ep. Fam. XIV 2. vgl. Ep. poet. lat. Ill 17 v. 10 iff. 
2) vgl. oben S. 506. 
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wahrerin des gelehrten Wissens, war dureh kerne allzu weite 
Kluft von der Masse des Volkes getrennt, sondern hing mit 

derselben dureh mancherlei verbindende Faden, namentlich 
aber dureh die vielverzweigten Orden, noch ziemlich eng zu- 

sammen; wohl gab es einzelne Gelehrte auch im Laienstande, 

aber keinen eigentlichen, seiner Sonderstellung sich bewussten 

Gelehrtenstand. Damals konnte es eine wirkliche Yolks- 
dichtung geben, an welcher Hoch und Niedrig in gleicher 

Weise sich ergotzte und hildete: der fahrende Sanger sang 
dasselbe Lied, wenn auch oft in ein wenig modificirter Gestalt 

und Sprache, ebenso gut am Fiirstenhofe wie auf den freien 
Platzen der Stadte und landlichen Ortschaften; ja selbst die- 
jenigen Genres der Dichtung, welche ihrer grosseren Kunst- 

massigkeit wegen anfanglich im Alleinbesitz des Adels und 
des Clerus sich befunden hatten, besassen doch so wenig einen 

exclusiven Charakter, dass sie spater ohne sonderliche Schwierig- 

keit in die Pflege der btirgerlichen Gesellschaft, der Sanger- 
ziinftA, der Dichterakademien und Schauspielvereinigungen, 

ubergehen konnten. Ein jeder Kenner der Litteraturgeschielite 

weiss, wie forderlich dieser Zustand ftir die Entwickelung der 

Litteratur gewesen ist, wie viel Grosses und Herrliches er auf dem 
Gebiete der Poesie, namentlich aber auf dem der dramatischen, 
hervorgebracht hat. Die wunderbare Hohe, zu welcher das Drama 
Englands und Spaniens in einem Shakespeare und Calderon 
emporgestiegen ist, beruht ganz wesentlich darauf, dass in 

jenen Landern der historische Zusammenhang nicht so giinz- 

lich, wie etwa in Italien, Frankreich und Deutschland, zerstort 

wurde, dass dort wenigstens die dramatische Poesie ein Ge- 

meingut des gesammten Yolkes blieb und also ihren volks- 

thiimlichen Charakter zu bewahren, sich auf breitester Basis 

und in organischer Weise weiter zu entwickeln vermochte. 

Die Renaissance hat, indem sie die bis jetzt noch nicht iiber- 

briickte weite Kluft zwischen den „Gebildeten“ und „Unge- 

bildeten“ schuf, indem sie die Classe der „Gebildeten“ als ein 

Volk im Volke constituirte, die Einheit des Yolkes zerrissen 

und einen Zwiespalt erzeugt, dessen verderbliche Folgen tlieils 
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schoii zu Tage getreten sind, theils aber noch zu Tage treten 

werden. Im Mittelalter schied sich das Volk in scharf ge- 

sonderte Stande, aber es waren diese doch nur die organischen 

Glieder eines grossen Ganzen, sie bildeten, schichtenweise auf 

einander lagernd, einen geschlossenen, einheitlichen Gesellschafts- 

bau. Seit der Renaissance gibt es innerhalb eines Volkes 

zwei durch Bildung, Sprache, Sitte und theilweise selbst auch 

durch den Glauben schroff getrennte und in stiller Verachtung 

und Feindschaft einander gegenilber stehende Volker. Seit 

der Renaissance steht derjenige, welcher am classischen Alter- 

thume sich gebildet, auf ganz anderem Boden des Anschauens, 

Empfindens und Denkens, als derjenige, dem solclie Bildung 
versagt geblieben ist, und der eine kann den andern nur 

schwer und unvollkommen oder auch gar nicht mehr verstehen: 

die Sohne desselben Volkes sind einander geistig entfremdet 

worden, wie etwa zwei Briider, von denen der eine nach langem 
Aufenthalte in dem fernen Siiden heimgekehrt ist in den ihm 

unverstandlich gewordenen Norden. Seit der Renaissance ist 

die grosse Masse des Volkes, da sie an der neuen Bildung 
nicht participiren oder doch hochstens nur kargliche Brocken 

von ihr erhaschen konnte, ausgeschlossen von der auf die neue 

Bildung sich griindenden Litteratur, der sich naturlich alle 
befahigten Kopfe zuwenden; die alte, einst volksthumliche Lit¬ 

teratur des Mittelalters aber ist, weil der sachkundigen Pflege 

entbehrend und von den gebildeten Classen, wenigstens bis 

zur Zeit der Romantik hin, verkannt, verachtet und grund- 

satzlich ignorirt1), durchaus i*erwildert und vermag keinen 
Bildungsstoff mehr zu spenden. Unbarmherzig hat die Renais¬ 

sance die Bliithenbusche der nationalen Litteratur zerstort 
und exotische Treibhauspflanzen an ihre Stelle gesetzt, deren 
Duft und Farbenpracht freilich nicht geleugnet werden kann 

noch soil, an denen sich aber zu erfreuen doch immer nur 

b Man erinnere sich z. B., wie geringschatzig Boileau in der „Art 
Poetique“ ilber die ganze Litteratur vor Malherbe geurtheilt hat. Man 
denke auch an des grossen Friedrichs bekanntes Urtheil liber die Nibe- 
lungen. 
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wenigen Auserwahlten, nicht jedoch der Gesammtheit der 

Nation vergonnt ist. Allbekannt ist, wie schwer die franzo- 

sische Litteratur, welche sich wahrend des Mittelalters so frei 
bewegt, so schon und vielseitig sich entfaltet hatte, durch die 

Renaissance geschadigt, wie sie durch diese in das beengende 

Gewand einer erkunstelten Classicitat eingeschntirt wurde. 
Des grossen Corneille Genius, der, hatte er die Schwingen frei 

regen durfen, zur Sonnenhohe eines Aeschylus sich erhoben 

haben wiirde, ist unter diesem Zwange verkilmmert; auch 
Moliere hat sichtlich darunter zu leiden gehabt, vielleicht selbst 

— doch dies mag fraglich erscheinen — auch Racine. Nicht 

minder bekannt ist, wie der vollige Bruch mit der historischen 

Vergangenheit, der in Frankreich zunachst auf dem littera- 

rischen Gebiete so schroff sich vollzog, dann auf das politische 

und sociale Gebiet sich ubertrug, wie die Renaissance bier 

mit entsetzlieher Consequenz nach einander in der centralisirten 
Monarchie Ludwig’s XI. und Ludwig’s XIV. den romischen 

Kaiserdespotismus, in der Herrschaft des Convents die fratzen- 
haf't verzerrte romisch-griechische Republik, in dem Napoleo- 
nismus die casarische Dictatur, in der Commune endlich den 
Catilinarismus reproducirt hat. 

Unter verhaltnissmassig gunstigen Sternen hat in It alien 
der Renaissanceprocess sich vollzogen: hier fand die Renais- 
sancebildung einen gut vorbereiteten Boden, hier fand sie selbst 

eine historische Tradition, an welche sie ankniipfen konnte, 
hier erschien sie nicht als ein specifisch neuer, sondern wirk- 

lich nur als ein wiederhergestellter alter Zustand der Dinge, 
hier ist sie in Folge dessen, bis zu einem gewissen Grade 

wenigstens, eine wirklich volksthiimliche Bildungsform geworden. 
Das' italienische Volk war dem romischen Alterthume, dessen 

bedeutendeste Ueberreste es zu htiten hatte, nie so vollig ent- 

fremdet worden, wie etwa das franzosische oder spanische, es 

war, um so zu sagen, aus der romischen Bildung nie vollig 

heraus- und in die mittelalterliche Cultur nie vollig hinein- 

getreten. In Italien hatte die romische Bildungsform auch 

wahrend des Mittelalters als ein Schatten fortgelebt, und dess- 
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halb konnte auch hier gerade der Schatten wieder zum Korper 

werden und in seiner Verkorperung volksthumliche Ztige tragen. 

Daraus erklart es sich, dass mehrere der Renaissancedichter, wie 

vor alien Petrarca selbst, in Italien wirklich popular geworden 

und geblieben sind, wahrend z. B. ein Ronsard oder du Bellay 

nacli kurzem Rubme rasch und vollig vergessen wurden. Aber 

selbst auch in Italien hat die Renaissance giftige Pflanzen er- 

zeugt: auf litterariscbem Gebiete den Marinismus, auf dem 

politischen den Machiavellismus. 

Mit dem, was soeben erortert worden ist, haben wir nur 

culturhistorische Beobachtungen ausspreclien wollen, nicht aber 

etwa Klagen, dass die Renaissance erfolgt ist, oder gar den 

Wunsch, dass sie nicht erfolgt sein mochte. Wer nicht an 

die Leitung der Weltgeschicke durch einen blinden Zufall 

glaubt, wird dem Gedanken huldigen, dass Alles, was wirklich 
geschehen, in seinen letzten Ursachen nothwendig und in seinen 

letzten Ergebnissen segensreich ist. Und so ist auch die Renais¬ 
sance nothwendig gewesen und hat trotz mancher schweren Ge- 

brechen, die ihr wie allem Irdischen angehaftet haben, segensreich 

gewirkt. Die mittelalterliche Cultur, welche immer etwas von der 

Art eines Nothbaues, einesnur den augenblicklichen Bediirfnissen 
angepassten Provisoriums an sich getragen, hatte friihzeitig — 

wir mtissen unerortert lassen, aus welchen Grtinden —- sich 

ausgelebt und innerlich zersetzt. Am Anfange des 14. Jahr- 

hunderts erscheint sie, wenigstens in den romanischen Landen, 

in voller Auflosung begriffen. Ein wtistes Chaos droht herein- 

zubrechen, eine neue Barbarei das Abendland zu umnachten. 
Der alte Culturbau, der bis dahin ein leidlich behagliches 

Wohnen gewahrt hatte, sttirzt stiickweise zusammen, die Volker 

sind unfahig, eine neue originale Cultur zu schaffen. Der 
einzige Ausweg aus der Wirrniss, der sich ihnen darbot, war, 

eine frtihere Culturform, diejenige der Antike, so weit es sich 
ermoglichen liess, neu zu beleben. Das ist denn in der Re¬ 

naissance auch wirklich geschehen, nur freilich konnte dieselbe, 

wie naturlich, nicht consequent zur Durchfuhrung und zur 
alleinigen Geltung gelangen, sondern sah sich, namentlich als 
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in der Reformation und katholischen Reaction die mittelalter- 

liche Kirchlichkeit wieder auflebte, genothigt, mit den Resten 

der mittelalterlichen Cultur einen Compromiss zu schliessen. 

In diesem Compromisszustande zwischen Renaissance und Mittel- 

alter, in welchem freilich die erstere weitaus uberwiegt, leben 

wir noch heute, er bildet eben die sogenannte moderne Cultur. 

Er ist tibrigens weit davon entfernt, das Ideal der Cultur dar- 
zustellen, denn er entbehrt der Originalitat und der inneren Ein- 
heitlicbkeit, sondern er ist vielmehr nur ein Uebergangsstadium, 

in welchem die Volker, gleichsam ihre Schulzeit durchmachend, 

Bildungsstotfe sammeln und in langsamer Entwickelung zur gei- 

stigen Reife, zum selbstandigen Denken gelangen sollen, um sich 

dann einst in einer noch jedem sterblichen Auge verhiillten Zu- 

kunft eine wirklich originale und ideale Culturform schatfen zu 

konnen. Wenn dies geschehen sein wird, dann wird auch die von 

der Renaissance aufgerichtete verderbliche Schranke, welche 
jetzt noch die „Gebildeten“ von den „Ungebildeten“ trennt, wieder 

fallen, es wird ein jedes Yolk wieder eine innere Einheit bilden, 
es wird dann der Schriftsteller und der Dichter wieder zu dem 

gesammten Volke, nicht mehr, wie jetzt, nur zu dem numerisch 

kleineren Theile desselben reden. Der Petrarca dieser neuen 
Culturform wird sich nicht in vornehmer Exclusivitat von der 

Masse seines Volkes scheiden wollen, er wird nicht den Beifall 
der Menge verachten, sondern begliickt sein, wenn ihm solcher 

zu. Theil wird. Dann wird sich offenbaren, dass die unleug- 
baren und schweren Gebrechen der Renaissancecultur nur vor- 

tibergehende waren — denn fur die weltgeschichtliche Be- 

trachtung erscheinen lange Jahrhunderte als ein geringfiigiger 

Zeitrauih —, dass aber das Gute, welches diese Cultur erzeugt 
und gefordert hat, bleibenden Werth besitzt und segensreich 

fortwirkt fur alle Folgezeit. Und hatte selbst die Renaissance 

Nichts weiter vollbracht, als dass sie die Menschheit des Abend- 

landes von den Fesseln des Autoritatsglaubens erloste und sie 
der freien wissenschaftlichen Forschung, dem eigenen Denken 

zufiihrte, sie wiirde genug gethan haben und wiirde segensreich 

zu nennen sein. 
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So kehren wir denn nach dieser langeren, aber, wie es 

uns schien, nothwendigen und hoffentlich nicht ergebnisslosen 

Abschweifung zu Petrarca zuruck. Wir hatten dargelegt, 

welch’ ernsten und strengen Grundsatzen er in Bezug auf seine 

schriftstellerische Thatigkeit huldigte, und werden es dem- 

nach begreiflich finden, dass seine litterarische Productivity 

in quantitativer Beziehung keine sonderlich bedeutende war. 

Wohl fiillen in den baseler Gesammtausgaben, obgleich diese 

keineswegs vollstandig sind und namentlich einen betrachtlichen 

Theil der „Freundesbriefe‘; nicht umfassen, seine Schriften einen 

stattlichen Folioband, aber es erscheint dies in Anbetracht der 

langen Jahre seiner schriftstellerischen Wirksamkeit doch ge- 

ring im Vergleiche zu der Menge dessen, was sowol vor als 

nach ihm so manche bedeutende und noch mehr unbedeutende 

Manner producirt haben. In Bezug auf Sprache, Form und 

Inhalt lassen sich Petrarca’s Werke am fuglichsten in folgender 
Weise eintheilen: - * 

A. Lateinische Werke. 
a. Prosawerke. 

I. Moralphilosophische und religiose Trac¬ 
tate (ygl. Cap. 10). 

1) Ueber die Heilmittel gegen Gluck und Ungluck (oder: 

Trost im Glilck und Ungluck) (de remediis utriusque 
fortunae). 

2) Ueber das Leben in der Einsamkeit (de vita solitaria). 

3) Ueber die Musse der Monche (de otio religiosorum). 

Hierher gehoren ferner die kleinen, in Briefform ge- 
kleideten Abhandlungen: 

4) Ueber die beste Staatsverwaltung (de re publica optime 
administranda) = Ep. Sen. XIV 1 (ygl. oben S. 434 ff.). 

5) Ueber das Amt und die Tugenden eines Feldherren 
(de officio et virtutibus imperatoris) = Ep. Sen. IV 1 
(ygl. oben S. 368 ff.). 

6) Ueber den Geiz (de avaritia vitanda) = Ep. Sen. VI 
7 u. 8. 
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7) Die beiden Gesprache liber die wahre Weisheit (de 

vera sapientia dialogi). 

II. Historische und geographische Werke 

(vgl. Cap. 11). v 

1) Die vier Biicher iiber die denkwiirdigen Dinge (rerum 

memorandarum libri IV). 

2) Die Lebensbesclireibungen beriihmter Manner (de viris 

illustribus vitae oder: virorum illustrium liber). 

3) Auszug aus den Lebensbeschreibungen beriihmter 

Manner (vitamin virorum illustrium epitome). 

4) Syrisclies Reisehandbuch (itinerarium Syriacum). 

III. Polemische Schriften (vgl. Cap. 12). 

1) Vertheidigung gegen die Verleumdungen eines gewissen 

anonymen Franzosen (contra cuiusdam anonymi Galli 

calumnias apologia) (vgl. oben S. B88 ff.). 

2) Ueber seine eigene und vieler Anderer Unwissenheit 

. (de sui ipsius et multorum ignorantia) (vgl. oben 

S. 417 ff.). 

3) Vier Biicher Streitsehriften gegen einen gewissen Arzt 

(contra medicum quendam invectivarum libri IY). 

IV. Uebersetzung der Griseldis-Nov elle des 

Boccaccio (de obedientia ac fide uxoria mytho- 

logia) = Ep. Sen. XVII 3 (vgl. oben S. 445). 

V. R e d e n. 

1) Die bei der Dichterkronung am 8. April 1341 gehaltene 

Rede (vgl. oben S. 178 ff.). 

2) Die am 8. November 1353 zu Venedig gehaltene Rede 

(vermuthlich nur in verkiirzter und verderbter Form 

tiberliefert, vgl. oben S. 3*03 ff. und den Aufsatz von 

R. Fulin: „il Petrarca dinanzi alia signoria di Venezia44 

in: Petrarca e Venezia p. 295 ff.). 

3) Die am 7. October 1354 zu Mailand gehaltene Rede 

(nur italienisch tiberliefert, doch zweifellos urspriinglich 

lateinisch abgefasst, vgl. oben S. 311 ff.). 
K 6 r t i n g, Petrarca. ^4 
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4) Die am 19. Juni 1358 zu Novara gehaltene Rede 
(vgl. oben S. 339 ff.). 

5) Die im Jahre 1360 zu Paris gehaltene Rede (vgl. oben 

S. 351 ff.). 

VI. Briefe. 

1) Die Freundesbriefe (epistolarum de rebus familiaribus 

libri XXIV) (vgl. oben S. 22 f.). 

2) Die Altersbriefe (epistolarum de rebus senilibus libri 

XVII) (vgl. oben S. 24 f.). 

3) Die vermischten Briefe (epistolarum variarum liber) 

(vgl. oben S. 24). 

4) Die Briefe ohne Aufschrift (epistolarurh sine titulo liber) 

(vgl. oben S. 25 ff.). 

VII. Beitrage zur Selbstbiographie. 

1) Der Brief an die Nachwelt (epistola ad posteros) (vgl. 

oben S. 33 ff.). 

2) Die drei Gesprache iiber die Weltveraehtung (de con- 

temtu mundi dialog! Ill) (vgl. Cap. 13). 
3) Die Noten im Handexemplar des Virgil1). 

VIII. Asketische Schriften. 

1) Gebete (b. Hortis, Scritti inediti etc. p. 367—372). 

2) Sieben Busspsalmen (psalmi poenitentiales VII). 

b. Diclituugeii (vgl. Cap. 14). 

1) Das Epos „Africa“. 
2) Die zwolf Eclogen oder das „Bucolicon“. 

(Hierzu in Prosa erlauternde Inhaltsangaben „epito- 

mata super bucolicis suis“ b. A. Hortis, Scritti in¬ 

editi etc. p. 359—365). 

3) Die drei Bucher poetischer Episteln. 

x) Petrarca besass ein, jetzt nach mancherlei Scbicksalen (vgl. Fracas- 
setti, Lett. fam. II 241) in den Besitz der Ambrosiana zu Mailand gelangtes 
Exemplar der Aeneis, auf dessen Rander er eine Anzahl tagebuchahnlicher 
Notizen, namentlich Todesfalle u. dgl., verzeichnet hat. Die Aechtheit des 
merkwiirdigen Buches anzuzweifeln, liegt ein berechtigter Grund nicht vor. 
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B. Italienische Schriften. 

[a. Prosa (vgl. A V 3).] 

b. Poetisehe Werke (vgl. Cap. 15). 

I. Lyrische Dichtungen (Canzoniere). 

1) Rime in vita di Madonna Laura. 

2) Rime in morte di Madonna Laura. 

3) Rime sopra vari argomenti (storici, morali e diversi). 

II. Epische Dichtung: 

Trionfi. 

Es kann die Frage sich aufdrangen, ob Petrarca nicht 

ausser den hier aufgezahlten Werken noch andere, uns nicht 

mehr erhaltene verfasst habe. Diese Frage ist in Bezug auf 

die Iateinischen Schriften — die italienischen Dichtungen 

wollen wir einstweilen von der Betrachtung ausschliessen 

— mit Bestimmtheit zu verneinen, denn es erscheint undenk- 
bar, dass Petrarca liber irgend ein von ihm verfasstes Werk 

in seiner umfangreichen Correspondenz keinerlei Mittheilung 

gegeben liaben sollte. Alle Werke, welche wir von ihm kennen, 

finden sich in seinen Briefen und zwar zum grossen Theile an 

wiederholten Stellen und mit ziemlicher Ausfiihrlichkeit be- 
sprochen; wie sollen wir da glauben, dass er irgend welche 

auch nicht der kiirzesten Erwahnung werth gehalten habe? 

Eine derartige Bescheidenheit, ein solches Verzichtleisten auf 

die moglichste Verbreitung und Steigerung seines litterarischen 

Ruhmes lag seinem Charakter ganzlich fern. 

Nur ein Werk hat Petrarca allerdings verfasst, welches 

uns leider nicht mehr erhalten ist, ein Werk, welches, wenn 

uberliefert, unzweifelhaft von dem hochsten Interesse sein und 

uns den grossen Dichter von einer ganz neuen Seite zeigen 

wurde. Petrarca sehrieb in seiner Jugend — jedenfalls vor 

dem Jahre 1331 —, um seinen krankelnden und verstimmten 

Freund Giovanni Colonna di San Vito zu erheitern, eine Ko- 
34* 
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moclie mit clem Titel „Philologia“ 1). Boccaccio kannte, als er 

seine kurze Vita Petrarca’s schrieb, die Dichtung vom Horen- 

sagen unci riihmte von ihr, dass man, wenn sie einst allge- 

meiner bekannt werden sollte, ihren Verfasser clem Terenz 

vorziehen wiirde2). Petrarca selbst hingegen scheint von sei- 

nem Lustspiele niclit eben eine giinstige Meinung besessen zu 

haben, denn als ibn im Jalire 1349 Lapo di Castiglionchio um 

die Uebersenclung desselben gebeten hatte, weigerte er sicli, 

dem Freunde zu willfabren3), und er bebielt doch sonst nicht 

leicht eine einmal abgescblossene Schrift in seinem Pulte zuriick! 

In Folge clieser Geringschatzung ist denn das Werk verloren 

gegangen, und wir wissen von ihm Nichts weiter, als class — 

was Petrarca einmal gelegentlich (Ep. Fam. II 7) erwahnt — 

in ihm ein gewisser Tranquillinus die Sentenz ausspracb: ,,die 

meisten Menscben sterben vor Ungeduld (maior pars hominum 

expectando moritur).“ Ohne Zweifel war die Dichtung *eben 

nur eine unbebolfene Nachbildung irgend einer terenziscben 

Fabel, nicbtsdestoweniger bleibt ihr Verlust sebr zu beklagen: 

es wiirde einen eigenen Beiz haben, zu beobachten, wie der 

uns als Lyriker und Epiker so wohl bekannte Petrarca als 

Dramatiker sich ausnimmt. Dann wiirde man constatiren 

konnen, ob die kiihne Behauptung Rossetti’s4), dass Petrarca 

der Neubegriinder auch der dramatischen Poesie zu werden 

vermocht hatte, irgend welche Berechtigung besitzt, woran 

gegenwartig stark gezweifelt werden muss. Wie dem aber 

auch sein mag, jedenfalls ist die Thatsache bemerkenswerth, 

dass Petrarca auch einen dramatischen Versuch gewagt hat, 

denn auch darin spricht sich, meinen wir, ein moderner Grund- 

zug seines Wesens aus. 

Es eriibrigt uns noch, ein Wort liber die stylistische 

x) Ep. Fam. II 7. vgl. Sicco Polentone b. Melius, p. 199. 

2) Boccaccio b. Rossetti, a. a. 0. p. 324. Boccaccio nennt iibrigens 

die Komodie „Philostratus“, offenbar aber meint er die von Petrarca als 

„Philologia“ bezeicbnete. 

s) Ep. Fam. YII 16. 
4) In der Ausgabe der Poemata minora, discorso prelim, p. XXXVI. 
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Form der lateinischen Schriften und Dichtungen Petrarca’s 

— die Betrachtung der italienischen Poesien behalten wir 

einem jpateren Orte vor — zu sagen. Wir glauben dies am 

besten thun zu konnen, wenn wir den Inhalt eines an Boc¬ 

caccio gerichteten Briefes, in welchem Petrarca seine stylisti- 

scben Grundsatze darlegt1), in Ktirze wiedergeben. 

Die Schriften des Cicero und Livius, die Dichtungen des 

Virgil und Horaz habe er — sagt Petrarca — zu vielen Malen 

und mit grosster Griindlichkeit von Jugend auf durchgelesen, 

und sie seien ihm daher so in Fleisch und Blut tiberge- 

gangen, dass er oft Gefahr laufe, unbewusst und unwillkttrlich 

aus ihnen Einzelnes zu entlelinen und dadurch, was er von 
* 

jeher auf das Aengstlichste habe vermeiden wollen, zum Pla- 

giator zu werden. Mit den Schriften des Ennius2), (Martianus) 

Felix Capella, Plautus und Apulej konne ihm dies nicht ge- 

schehen, denn diese habe er fliichtiger gelesen und ihr In¬ 

halt sei ihm folglich immer etwas Fremdartiges geblieben. 

Er habe stets darnach gestrebt, einen eigenthumlichen, seiner 

individuellen geistigen Begabung angemessenen Styl zu schrei- 

ben, selbst auf die Gefahr hin, dass derselbe ein roller und 

abschreckender (incultus atque horridus) sei. Sein Ideal sei 

eben schriftstellerische Originalitat. Gern wolle er andere 

Autoren als seine Vorganger und Fiihrer ansehen, aber er 

wolle ihnen gegeniiber stets sein selbstandiges Urtheil sich 

bewahren und um keinen Preis zum blinden Nachahmer 

werden. 

Petrarca bethatigte noch in diesem Briefe selbst, dass es 

ihm Ernst sei mit seinem Streben nach Selbstandigkeit, indem 

er Boccaccio ersuchte, in dem Exemplar der zehnten Ekloge, 

welches er ihm ubersandt hatte, einige Correcturen vornehmen 

zu wollen: er bat ihn, die Stelle „solio sublimis acernou, weil 

sie zu sehr an diejenige Virgils (Aen. VIII, 178) „solioque 

!) Ep. Fam^ XXII 2. 
2) Petrarca kannte ihn ganz sickerlich nur aus den Citaten bei Cicero, 

Gellius, Macrobius u. A. 
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invitat acerno“ in „e sede verendus acerna“ umzuandern, und 

ebenso mochte er die Worte „quid enim non carmina possint“, 

welche er unwissentlich aus Ovid (Met, VII 167) entlehnt habe, 

in „quid enim vim carminis aequeta umgewandelt wissen. 

Selbstandigkeit des Styles also war es, was Petrarca in 

der Form seiner Schriften zumeist erstrebte. Nicht nach her- 

gebrachten Formen, nach einem conventionellen Stylschema 

wollte er schreiben, sondern auch in dem sprachlichen Aus- 

drucke seine Individualist zur vollen Geltung bringen, dem 

Style das Geprage geistiger Eigenart verleihen. Und wonach 

er so eifrig gestrebt, das hat er erreicht: er hat sich einen in- 

dividualen Styl geschaffen, ef ist auch in formaler Beziehung 

herausgetreten aus dem Geistesleben des Mittelalters und hat 

auch in dieser Beziehung den Ruhm sich erworben, der erste 

moderne Mensch gewesen zu sein. Man konnte vielleicht in Er- 

wagung dessen, dass Petrarca als Prosaist nur der lateinischen 

Sprache sich bedient hat, geneigt sein, zu meinen, dass er auf die 

Entwickelung des italienischen Prosastyles keinen Einfluss aus- 

geiibt habe. Es wtirde das aber ein schwerer Irrthum sein. 

Allerdings waren Petrarca’s lateinische Abhandlungen nicht ge- 

eignet, urn der italienischen Prosa unmittelbare Stylmuster 

darzubieten — das verbot sich ja eben durch die Verschieden- 

heit der Sprache —, aber es ubertrug sich das in ihnen so 

scharf hervortretende Streben nach Individualisirung auf den 

italienischen Ausdruck und machte ihn freier, lebendiger, be- 

weglicher, loste ihn, zum Theil wenigstens, von den Fesseln 

einer lastigen Unbeholfenheit. Petrarca darf demnach neben 

Boccaccio den Begriindern der italienischen Prosa beigerechnet 

werden, nur freilich mit der Einschrankung, dass sein Einfluss 

auf deren Entwickelung kein directer, sondern ein bloss in- 

directer gewesen ist. 

Petrarca’s stylistische Originalitat war iibrigens in Bezug 

auf das Lateinische keineswegs eine absolute, sondern nur 

eine relative. Wie hatte dem auch anders sein konnen? wie 

vermochte, wer in einer fremden, nur kiinstlich erlernten 

Sprache schreibt, sich von jeder Imitation frei zu erhalten, wie 
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sollte er nicht vielmehr sich immer, wenn auch ohne sein 

eigenes Wissen und Wollen, an bestimmte Stylmuster anlehnen 

mussen? Und so ist denn auch in Petrarca’s Latinitat die 

Nachahmung der Diction des Cicero und mehr noch des Seneca 

in der Prosa und des Virgil in der Poesie ganz unverkennbar, 

aber diese Nachahmung istkeine sklavische, keine auf das Detail, 

auf das Stylcolorit sich erstreckende, sie ist eine so selbstandig 

sich bewegende und geberdende, dass sie mit vollem Rechte 

individual und original genannt werden darf. Petrarca ent- 

lehnt von seinen Stylmustern eben nur die allgemeinen Um- 

risse und die Grundfarbe des Stylgemaldes, die Auszeichnung 

und die Schattirung des Gemaldes aber sind sein eigenes, 

selbstandiges Werk. 

Eine Klage darf indessen hier nicht unterdrtickt werden. 

So selbstandig sich auch Petrarca in der Nachahmung Cicero's 

und Seneca’s bewegt hat, so ist dennoch diese Nachahmung von 

verhangnissvoller Wirkung fur die Folgezeit gewesen. Cicero’s 

Sprache mag man mit gutem Rechte kunstvoll nennen und man 

mag ihr die gebtihrende Bewunderung zollen, aber wer frei 

von Voreingenommenheit zu ihren Gunsten sie beurtheilt, wird 

doch gestehen mussen, dass sie ein stark rhetorisches Geprage 

tragt, dass sie zur volltonenden, aber innerlich holilen Phrase 

sich hinneigt, dass sie oft die Gedankenarmuth des Inhaltes 

mit einem gleissenden Prunkgewande verhiillt und dass sie in 

bedenklicher Weise der Grenze sich nahert, jenseits welcher 

die Kunst aufhort, die Kiinstelei, die Manierirtheit beginnt 

und die zierliche Phrase vollstandig den Gedanken iiber- 

wuchert. Diese Grenze aber ist nun von Seneca’s Diction 

weit iiberschritten worden, denn in dieser letzteren wird der 

Rhythmus des Styles zurTandelei, die Eleganz zurUeberladung, 

die Kraft zur Weichlichkeit, die Freude am Wohlklange zum 

Raffinement. Und gerade von dieser Diction, welche unleug- 

bar einen eigenartigen und sich einschmeichelnden,* aber um 

so gefahrlicheren Reiz besitzt, hat Petrarca sich ganz vorzugs- 

weise beeinliussen lassen, und die ihm nachfolgenden Prosaisten 

der Renaissancezeit nicht minder! Dadurch erhielt die Prosa 
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der Renaissance — zunachst die lateinische, aber dann auch 

und in nicht geringerem Grade die italienische — von vorn- 

herein die Tendenz, aller Natiirlichkeit sich zu entkleiden und 

in Manierirtheit unterzugehen. Das ist denn auch rasch genug 

geschehen, denn auf abschiissigen Bahnen gleitet es sich schnell 

dahin. Auch hier kann man wieder recht deutlich erkennen, 

wie verderblich es war, dass zu deni Baue der Renaissance- 

bildung vorwiegend das Romerthum, und zwar das spatere, 

entartete Romerthum, nicht das Hellenenthum, die Grund- 

lage abgegeben hat. Wie ganz anders wiirde die Litte- 

ratur der Renaissance sich entwickelt, wie ungleich werth- 

vollere Friichte wiirde sie hervorgebracht haben, wenn sie 

von Anfang an und mit moglichster Ausschliesslichkeit grie- 

chischen Idealen nachgestrebt hatte! Eine hellenische Re¬ 

naissance, wenn diesen kurzen Ausdruck zu gebrauchen ge- 

stattet ist, wiirde der romischen ebenso iiberlegen gewesen 

sein, wie das Griechenthum dem Romerthume iiberlegen ge¬ 

wesen war. Freilich ein Vorwurf fur Petrarca kann aus dem, 

was eben gesagt ward, nicht abgeleitet werden: wenn er auf 

die Basis des Romerthums sich stellte, wenn er an Cicero, 

Seneca und Virgil sich bildete, so that er eben nur, was unter 

den gegebenen Verhaltnissen allein zu thun moglich war. Und 

es darf nicht iibersehen werden, dass durch die Aufstellung 

der genannten lateinischen Autoren als Stylmuster docli 

mindestens der Sinn fiir Formenschonheit geweckt, eine asthe- 

tische Cultur begrundet wurde. Es war immerhin ein hochst 

bedeutender und heilsamer Fortschritt, von der Diirre des 

mittelalterlichen Chronistenlateins und dem Schwulste der 

theologischen Latinitat iiberzugehen zu dem Ciceronianismus 

und Virgilianismus und zu Seneca’s zierlicher und glatter, 

wenn auch iiberladener Diction. Es waren doch keine ganz 

unwiirdigen Muster, denen man nachstrebte, und Muster, welche 

vielseitig genug waren — man denke daran, wie wechselvoll. 

wenn auch demselben Grundtone stets treu bleibend, der sty- 

listische Ausdruck in Cicero’s, Seneca’s und Virgils verschie- 

denen Schriften ist! —, urn der Individualist der Nacli- 
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ahmenden freien Spielraum zu vergonnen und sie zur Schopfung 

eines, innerhalb gewisser Grenzen wenigstens, originalen Styles 

anzuregen. — 

Fassen wir das bisher liber Petrarca’s lateinischen Styl 

Gesagte kurz zusammen, so konnte man denselben vielleicht 

am besten, wenn auch anscheinend paradox, als einen in der 

Nachahmung originalen und individualen bezeichnen, womit 

ilim ein hohes Yerdienst zuerkannt sein wlirde. Bemerkt muss 

hier nocli werden, dass, wenn man Petrarca’s lateinischen Styl 

richtig beurtheilen will, man dafiir nicht den Maassstab von 

der classisehen Philologie entlehnen darf. Petrarca’s Latinitat 

ist keineswegs eine classische oder auch nur eine correcte zu 

nennen, sondern sie leidet vielmehr an sehr wesentlichen Ge- 

brechen und zeigt eine bedeutende Zalil von nicht bloss ver- 

einzelt sich findenden, sondern auch consequent durehgefuhrten 

Solocismen, wie z. B. an einer durchgangigen Unsicherheit der 

Unterscheidung zwischen dem Beflexivum (sui, sibi, se, suus) 

und dem Pronomen der dritten Person. Wollte man Petrarca’s 

lateinische Schriften als Schiilerpensa betrachten, so wiirden 

sie dem Rothstifte des corrigirenden Lehrers reichliche Arbeit 

gewahren und schwerlich mit guten Censuren ausgezeichnet 

werden. Aber eine derartige Betrachtung ware so verkehrt 

wie nur moglich. Allerdings hat Petrarca auch nicht entfernt 

ein so reines und zierliches Latein geschrieben x), wie die spii- 

teren Humanisten, oder auch wie gut geschulte Philologen 

unserer Tage zu schreiben vermochten upd vermogen, aber er 

schrieb das Latein mit voller Gewandtheit wie eine lebende 

Sprache; er wusste dasselbe jeder Materie und jeder Stimmung 

anzupassen, er wusste in ihrp fiir Alles einen adaquaten und 

ungezwungenen Ausdruck zu finden2). Er hat dadurch eine 

x) Petrarca wusste iibrigens selbst recht gut, dass er nicht selten vom 
classisehen Spracligebrauche abweiche (vgl. Ep. Fam. XVI 10), aber er 
machte sich dariiber keine Scrupel und war auch Anderen gegeniiber weit 
entfernt von kleinlicher Splitterrichterei (vgl. Ep. Fam. XYI 14). 

?) Nur einmal war er darum verlegen. Es war, als er gelegentlich der 
Schilderung der Festspiele zu Yenedig (s. oben S. 873) die verschieden- 
artigen Evolutionen der turnierenden Ritter lateinisch bezeichnen wollte, * 
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solche Meisterschaft liber das lateinische Idiom bekundet, wie 

sie vor ihm seit der Romerzeit Niemand besessen hatte und 

wie sie auch nach ihm nicht allzu Viele besessen haben, denn 

etwas Anderes ist es, correct, und etwas Anderes, mit natiir- 

licher Ungezwungenheit zu schreiben. — 

Am Schlusse dieses Capitels erscheint es angemessen, noch 

Eins in Kiirze zu erortern, was vielleicht besser bereits friiher 

erortert worden ware. Es ist wiederholt die Frage aufge- 

worfen worden: wodurch wurde Petrarca zu seiner wissen- 

schaftlichen und schriftstellerischen Thatigkeit hingeftilirt, 

durch welche er des Humanismus Begriinder geworden ist? 

Man hat auf diese Frage verschiedene, zum Theil anscheinend 

sebr tiefsinnige Antworten gegeben, mit deren Reproduction 

wir uns indessen nicht aufzuhalten nothig haben. Uns erscheint 

die ganze Frage hochst unberechtigt. Petrarca, als er, noch 

ein Jtingling, dem Studium des Alterthums mit gliihender Be- 

geisterung sich hingab, besass hierfiir kein ihm selbst deutlich 

erkennbares Motiv, er verfolgte dabei kein klar vor ihm lie- 

gendes Ziel: er gehorchte einzig jenem unergrtindbaren Drange, 

der einen hochbegabten Geist, einen Genius, ergreift und den- 

selben in geheimnissvoller, schopferischer Arbeit zu ungeahnten 

Zielen leitet. Die Frage, warum Petrarca der Begriinder des 

Humanismus ward, erscheint ebenso thoricht, als wenn man 

etwa fragen wollte, warum Shakespeare der grosste Drama- 

tiker Oder warum Goethe ein so bedeutender Richter geworden 

sei. Solche Fragen darf man gar nicht stellen, so lange nicht, 

was aber nie geschehen diirfte, die Moglichkeit gegeben ist, 

den menschlichen Geist iiberhaupt und den Genius insbeson- 

dere zu analysiren. Petrarca wurde das, was er geworden, 

weil er es eben werden musste, weil er ein Werkzeug in der 

Hand der Vorsehung war, welche durch ihn eine Culturwan- 

delung vollziehen wollte. Ja, er war selbst ein widerstreben- 

des Werkzeug: Nichts lag seinem eigenen Wollen ferner, als 

doch half er sich noch ganz leidlich mit „discursus“ und „concursusa. 
Ep. Sen. IV 3. 
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die Begriindung einer neuen Cultur, und liatte er seiner per- 

sonlichen Neigung folgen diirfen, er wiirde gern ganz auf dem 

Boden mittelalterlichen Denkens und Fiihlens verblieben sein, 

wiirde gern, wie sein Binder Gherardo wirklich that, sich der 

mittelalterlich glaubigen Beschaulichkeit hingegeben liaben, denn 

die Atmosphare der von ihm geschaffenen neuen Zeit war ihm 

personlich unbehaglich und er athmete sie nur, weil er sie 

athmen musste. Gewisse Thatsachen sowol im Natur- als im 

Geistesleben muss man eben, wenigstens bei dem heutigen 

Stande der Wissenschaft, einfach als gegeben hinnehmen, ohne 

sie ergriinden zu wollen. Kein Astronom verschwendet seine 

Zeit damit, zu erforschen, warum etwa die Sonne gerade so 

gross und nicht noch grosser Oder auch kleiner ist, warum sie 

gerade diese und nicht irgend eine andere Stelle im Weltraume 

einnimmt. So muss man auch in der Geistesgeschichte den 

Genius als etwas Gegebenes betrachten und nicht daruber 

griibeln, durch welche Bedingungen er erzeugt sei und warum 

er gerade diese und nicht eine andere Balm eingeschlagen 

habe. Solches Griibeln ist ergebnisslos Oder es sind doch 

hohle Phrasen das einzige Ergebniss, das Hochste, was uns, 

und auch das nur unter besonders giinstigen Umstanden, ver- 

gonnt wird, ist, die Entwickelung des Genius belauschen und er- 

kennen zu diirfen, wie er in stetem Ringen allmahlich die 

einengenden Schranken der realen Verhaltnisse durchbricht 

und den -hohen Zielen zueilt, zu denen er instinctiv sich liin- 

gezogen fiihlt. 

Einer der griindlichsten und geistreichsten Kenner der 

modernen Litteraturgeschichte hat eine hoch interessante und 

eine Fiille feiner Bemerkungen enthaltende Parallele gezogen 

zwischen Petrarca und Boccaccio einerseits und den Heroen 

der sogenannten Sturm- und Drangperiode andererseits 1). Diese 

Parallele hat fur den ersten Augenblick sehr viel Bestechendes, 

gleichwol scheint sie uns — wir sagen dies selbstverstandlich 

x) H. Hettner, Petrarca und Boccaccio als Begrimder der italienischen 

Renaissancebildung (Deutsche Rundschau, Bd. II p. 228—-244). 
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unbeschadet aller Hochachtung fur den genialen Litteratur- 

und Kunsthistoriker — unhaltbar zu sein. Wenn namentlich 

speciell von Petrarca gesagt wird: „Petrarca wurde durch den- 

selben tief innerlichen Drang nach innerer Selbstbefreiung und 

Selbstbefriedigung zur begeisterten Erfassung des Alterthums 

gefuhrt, durch welchen aucli Goethe und Schiller bei dem Ab- 

schluss ihrer stiirmenden Jugendwirren zur begeisterten Er¬ 

fassung des Alterthums gefuhrt wurden“, so ist dabei, diinkt 

uns, iibersehen worden, dass Goethe und Schiller mit vollem 

Bewusstsein und mit klarer Erkenntniss dem classischen Alter- 

thume sich zuwandten, Petrarca aber ein solches Bewusstsein 

und eine solclie Erkenntniss nicht besass noch besitzen konnte. 

Goethe und Schiller waren beide durch ihre Jugendbildung mit 

dem classischen Alterthume vertraut geworden, hatten sich 

aber, weil anfangs unvermogend, den richtigen Gesichtspunkt, 

fiir die Wurdigung desselben zu gewinnen, von ihm abgewandt 

und waren auf den Pfaden romantischen Denkens und Schaffens 

gewandelt, dann, erkennend, dass diese Pfade nicht, wie sie 

gewahnt, den hochsten Idealen zufuhrten, und geistig reifer 

geworden, kehrten sie zu dem classischen Alterthume und 

zwar, was ihren genialen Blick bezeugt, vornehmlich zu dem 

Griechenthume zuruck, welches sich ihnen nun, von dem rich¬ 

tigen Gesichtspunkte aus betrachtet, als das Wunderland der 

Ideale erschloss. Sie handelten demnach durchaus reflectirend, 

fast wissenschaftlich verstandesmassig, sie verglichen methodisch 

Bomantik und Classicitat und nach reiflicher Priifung, die fast 

ein Werk der Gefehrsamkeit zu nennen ist, entschieden sie 

sich fiir die letztere. Ganz anders Petrarca. Er hatte in 

seiner Jugend das Alterthum nur durch den triiben Schleier 

scholastischer Bildung geschaut, er konnte nicht wissen, son- 

dern hochstens dunkel ahnen, was es in Wahrheit enthalte, 

er konnte nicht Alterthum und die Bildung seiner Zeit, welche 

man ja vielleicht auch als Romantik bezeichnen diirfte, prii- 

fend vergleichen und gegen einander abwagen; wenn er daher 

dennoch dem Alterthume sich hingab und in ihm die Normen 

des geistigen Schaffens zu finden hoffte, so war das lediglich 
v 
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ein Werk cler genialen Intuition, nicht der speculativen Re¬ 

flexion. Das scheint uns einen hochst wesentlichen Unterschied 

zu begrtinden, der sich also formuliren lassen diirfte: Goethe 

und Schiller in ihrer Ruckkehr zum classischen Alterthume 

erneuerten far die deutsche Litteratur die Renaissance, Pe- 

trarca dagegen schuf iiberhaupt erst die Renaissance. Goethe 

und Schiller waren ohne Zweifel die holier gebildeten und 

reiferen Geister, Petrarca aber war eben so zweifellos der 

grossere Genius, denn Schaffen ist mehr, als Neuschaffen. 

Im Folgenden wenden wir uns nun der Betrachtung der 

Werke Petrarca’s zu, soweit dieselben noch nicht im Yorher- 

gehenden betrachtet worden sind. Wir werden dabei die oben 

S. 528 ff. gegebene Eintheilung zur Basis nehmen, denn die 

chronologische Anordnung, welche ja an sich gewiss die rich- 

tigere ware, wurde oftmals nur auf Hypothesen beruhen 

konnen, und verliert uberdies ganz wesentlich dadurch an Be- 

deutung, dass Petrarca an vielen seiner Werke lange Jahre, 

ja Jahrzehende hindurch gearbeitet hat und dass folglich diese 

nicht die Friichte einer abgeschlossenen Lebens- find Ent- 

wickelungsperiode, sondern mehrerer solcher und also Lebens- 

werke im eigentlichen Sinne des Wortes sind. 
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Die moralphilosophischen und religiosen Tractate. 

Unter den in diesem Capitel zu behandelnden Werken 

ist in Bezug auf den Umfang das bedeutendeste und in Bezug 

auf den Inhalt eins der bedeutendesten der Tractat liber die 

Heilmittel gegen Gluck und Ungluck, welcher, wenn wir einer 

anscheinend vollkommen glaubwurdigen Bemerkung in einer 

venetianischen Handschrift1) vertrauen diirfen, am 4. October 

des Jahres 1366 von Petrarca vollendet worden ist. Es ist 

also diese Schrift, selbst auch wenn wir berlicksichtigen, dass 

Petrarca ohne Zweifel lange Jahre an ihr gearbeitet hat, ein 

Werk des Alters, und in der That spricht sich auch in ihr 

scharf jene dem hoheren Alter so oft eigene, herbe Anschauungs- 

*) Pergamentcodex, Z. L. 475, vgl. Petrarca e Venezia p. 105 f. Die 
betr. Note lautet: „Deo gracias. Scriptus et completus manu mea Fran- 
cischini de Fossadulci, notarii, civis tarvisini. Tarvisii anno nativitatis 
dominice millesimo trecentesimo nonagesimo octavo. Indictione sexta. die 
Martis. XII Novembris. bora septima. Ex originali proprio scripto 
manu indelende memorie domini francisci petrarce dignis- 
simi laureati et per eum ipsum ad exitum perducti. Ticini. 
Anno domini. 1366. Ill nonas octobris. hora tertia. Amen." 
Hiermit stimmt gut zusammen die Angabe in Ep. Sen. V 5 (Pavia, 1. Sep¬ 
tember, jedenfalls 1366), wonacb Petrarca damals die Schrift bis II 97 (de 
auditu perdito) fortgefuhrt batte. Sonst vgl. man auch Ep. Sen. VIII 6 
u. XV 9. 
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weise aus, welche an dem Erdenleben nur die triibe Seite er- 

blickt und das Vergangliche und Nichtige an ihm mit einer 

Art von Schadenfreude hervorhebt, wie um der noch zum 

Lebensgenusse befahigten Jugend die Lust zu vergallen und 

den Trubsinn des Greisenthums als die einzige wabre und tiefe 

Lebensphilosophie erscheinen zu lassen. 

Das Werk zerfallt, wie scbon der Titel erschliessen lasst, 

in zwei einander an Umfang ungefahr gleiche Theile: in dem 

ersten derselben soil nachgewiesen werden, dass Alles, was 

die Menschen fur ein Gliick und einen werthvollen Besitz er- 

achten, in Walirheit werthlos und nichtig sei, wahrend in dem 

zweiten auseinander gesetzt wird, dass es in Wahrheit auch 

kein Ungliick und Leid gebe, sondern dass Alles, was man im 

gewohnlichen Leben als ein solches betrachte, von dem christ- 

licben Philosophen fur eine Forderung des Seelenheiles gehalten 

werden rniisse. Der erste Theil umfasst 122, der zweite 132 
% 

Dialoge, denn das Werk ist in dialogische Form gekleidet, 

aber freilich ist diese eine rein ausserliche und besteht einzig 

darin, dass die „Hoffnung“ und die „Freude“ im ersten und 

der „Schmerz“ und die „Furcht“ im zweiten Theile in kiir- 

zester Form die These aufstellen, dass irgend etwas ein Gliick 

oder Ungliick sei, und dann in langerer Bede von der „Ver- 

nunftu widerlegt werden. Diese letztere fiihrt demnach fast 

ausschliesslich das Wort und nur in ganz vereinzelten Fallen 

kommt es zu einem einigermaassen erregten WechselgesprachJ). 

Dramatische Lebhaftigkeit fehlt aber durchaus, und man mag 

daran ermessen, welch’ weiten Weg die Renaissancebildung 

noch zu durchmessen hatte, bevor dialogische Werke von so 

acht platonischer Anmuth, wie etwa Castiglione’s „Cortegiano“, 

entstehen konnten. Immerhin aber ist es bemerkenswerth, 

dass Petrarca sich der dialogischen Form bedienen wollte, 

denn hochst wahrscheinlich geschah dies in Nachahmung an- 

tiker Vorbilder (Cicero, Seneca)* 2), obgleich man auch an die 

x) Namentlich II dial. 114. 
2) Die Bucher de remed. utr. fort, zeigen in ihrer ausseren Anlage 

und in ihrer Tendenz grosse Aehnlichkeit mit den im Mittelalter so be- 
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NachahmuDg dei* theologischen Dialoge des Mittelalters (Anselm 
v. Canterbury u. A.) denken konnte. Bemerkenswerth ist 

auch die allegoriscke Farbung, welche das Werk durch das 

Auftreten der Hoffnung, Freude, Vernunft, Furcht als redende 

Personen eihalt: es mahnt uns dies an die liervorragende 

Piolle, welche die Allegorie damals in der Poesie und selbst 
auch in der Wissenschaft spielte. 

Vorausgeschickt ist dem ersten Theile ein Zueignungs- 

brief an Azzo di Correggio, denn diesem seinem fiirstlichen 

Fieunde wollte Petrarca das Werk widmen, und er hielt auch, 

nachdem Azzo bereits im Jahre 1362 gestorben war1), an 

dieser Absicht test, wie er ja auch die Widmung der ,,Alters- 

hiiefe an hrancesco Nelli nach dessen Tode nicht zuriickge- 
nommen hat. 

Der Inhalt dieser Epistel ist nun in Kiirze folgender: Das 

Leben oei Menschen ist, weil von Leiden aller Art bedrangt, 

muhselig und beschwerlich, zumal da dem Menschen die gluck- 

liche Unwissenheit iiber sein Schicksal, in welcher die ubrigen 

Geschopfe sich befinden, abgeht und er vielmehr vermoge 

seiner Begabung mit Vernunft fortwahrend mit einem drei- 

kopfigen Cerberus, mit den Miihen der Gegenwart, mit der 

Erinnerung an die Vergangenheit und mit der bangen Er- 

wartung der Zukunft. kampfen muss. Den einzigen Trost in 

den Widerwartigkeiten des Lebens gewahrt die Lecture der 

trefflichen, die wahre Philosophie uberliefernden Schriftsteller 

des Alterthums. Diese edle Beschaftigung liebt Azzo sehr, 
aber da ihm die Zeit, sich ihr hinzugeben, mangelt, soli ihm 

in diesem ihm gewidmeten Buche ein kleines Handbuch der 

Lebensphilosophie, gleichsam eine tragbare Arznei gegen alle 

liebten ,,Excerpta ex libris Senecaea (Kurze Satze in Dialogforni, in denen 

der eine Gesprachstheilnehmer eine Behauptung in Yariationen aufstellt, 

der andere aber nachweist, dass die behauptete Tbatsache kein Uebel, 

sondern ein Gut in sich schliesse oder docli mindestens indifferent sei und, 

weil den Gesetzen der Natur gemass, von dem Weisen mit Fassung er- 
tragen werden musse). 

Ueber die Zeitbestimmung vgl. Fracassetti, Lett. fam. I p. 532 f. 
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Weehselfalle des Lebens gegeben werden. Wer aber ware 

wurdiger, die Widmung eines solcben Buches zu empfangen, 

als Azzo, der die Unbestandigkeit des Gliickes selbst 

erprobt hat und welchem auch die traurigsten Erfahrungen — 

schwere Krankheit, Verbannung, Tod der Angehorigen, treu- 

loser Abfall der Freunde — nicht erspart geblieben sind? 

Das Buch aber soli nicht bloss Heilmittel gegen das Ungliiek 

bieten, sondern auch gegen das Gluck , welches, wiewol die 

Meisten es nicht glauben wollen, schwerer zu ertragen und 

gefahrlicher ist, als das Ungliiek. Die Form der Schrift soil 

die dialogische sein: die Schwesterpaare Hoffnung und Freude, 

Furcht und Schmerz, welche die Mutter des Gliickes und Un- 

gltickes geworden sind, werden den menscblichen Geist an- 

greifen, ihnen wird die Vernunft, welche die „Burg“ des 

Hauptes besetzt halt, mit ibren Vertheidigungswaffen ent- 

gegentreten. — 
Nun werden in einer ziemlich bunten Beihenfolge, wenn 

auch eine gewisse systematische Anlage nicht zu verkennen ist, 
die verschiedenartigsten Dinge, welche gemeinhin fur Gliick 

und werthvolles Besitzthum erachtet werden, durchgegangen 

und es wird\ von ihnen nachgewiesen, wie sie in Wahrheit 

nichtig und werthlos sind. 
Enniidend wiirde fur unsere Leser eine vollstandige Wie- 

dergabe des Inhaltes sein, ermiidend selbst anch eine blosse 

Aufzahlung der Dialoguberschriften, und wir begniigen uns 

daher damit, einzelne Proben des Inhaltes zu geben. 

Dass die leiblichen Guter, wie langes Leben, Schonheit, 

Kraft, Gesundheit, fur werthlos erklart werden, ist am Ende 

wohl verstandlich, denn von jeher hat eine engherzige und ein- 

seitige Theologie in ihnen Hindernisse des Seelenheiles und Fall- 

stricke des Teufels erblickt, befremdlich aber muss es er- 

scheinen, dass auch iiber die geistigen Guter im Wesentlichen 

der Stab gebrochen wird. Geistige Gaben, wird geurtheilt, 

besitzen keinen Werth, wenn sie nicht zu guten Zwecken an- 

gewandt werden, Tugend ist werthvoller, als grosse geistige 

Begabung, aus welcher oft Fehltritte hervorgehen (Dial. VII). 
Ivor tin g, Petrarca. 35 
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Ein gutes Gedachtniss gereicht oft zur Qual; Werth kann es 

nur besitzen, wenn es zur Aufbewahrung guter Dinge dient, 

leider aber vergisst ein gutes Gedachtniss oft die zum Seelen- 

heile nothwendigsten Dinge. Man beweise sein gutes Ge¬ 

dachtniss dadurch, dass man seiner Slindhaftigkeit, des Todes, 

der gottlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit eingedenk 

bleibe (Dial. VIII). Auch die Beredtsamkeit ist an sich nichts 
Lobliches, da sie ebensowohl bosen als guten Zwecken dienen 

kann, Wertli besitzt sie nur, wenn sie mit der Weisheit und 

Tugend verbunden ist (Dial. IX). Geistige Guter haben also 

lediglich Werth, wenn sie in den Dienst der Ethik treten! 

So wird auch liber die Freiheit hart geurtheilt: Wahre 

Freiheit wohnt nur im Grabe. Die irdische Freiheit ist ein 

unsicheres Gut. Jeder Tag kann uns, auch wenn wir noch so 

alt sind, einen Herrn geben. Sind doch machtige Konige und 

ruhmvoile Stadte in Sklaverei gestiirzt worden! Frei kann 

sich nur derjenige nennen, welcher kein Ivnecht der Siinde 

ist (Dial. XIV). — Thoricht ist der Stolz darauf, in einer 
grossen Oder berlihmten Stadt geboren worden zu sein, wenn 

man selbst namenlos und unbedeutend istQ. In einer grossen 

Stadt zu wohnen, hat wegen der weiten Entfernungen, welche 

dort stattfinden, seine argen Schattenseiten. Aus einem kleinen 

Orte in eine grosse Stadt iibersiedeln, heisst , sich aus dem 

ruhigen Hafen in ein sttirmisches Meer stiirzen; hat man es 

aber einmal gethan, so strebe man darnach, durch seine Lei- 
stungen aus der grossen Menschenmasse hervorzuragen (Dial. 

XV). — Naturlich wird auch liber den Geburtsadel das ver- 
dammende Urtheil ausgesprochen: Da die Quelle des mensch- 

lichen Lebens fur Alle die gleiche ist, so gibt es keinen Ge¬ 
burtsadel. Der wahre Edelmann wird nicht geboren, sondern 

entspringt aus riihmlichen Thaten. Was wir Geburtsadel 

nennen, ist ein werthloser Besitz, wenn wir ihm nicht durch 

x) Hier folgt eine heftige Polemik gegen Platon, weil dieser sicli ge- 

riihmt habe, in Athen und als Grieche geboren worden zu sein. Gelegent- 

lich wird hier auch ein heftiger Ausfall gegen des Pythagoras Lehre von 

der Seelenwanderung gemacht. 
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eigene Tiichtigkeit Glanz verleihen. Die Reihe der erlauchten 

Vorfahren ist immer nur eine kurze. Der Ursprung furstlicher 

Geschlechter geht vielfach auf den Hirten- und Bauernstand 

zuriick, und oftmals endet auch ihre Geschichte wieder am Aus- 
gangspunkte. Das einzige Gute, welches adlige Abstammung 

gewahrt, ist, dass das Beispiel edler Vorfahren zur Nacheiferung 
aufmuntert. Indessen ist doch selten eines hervorragenden 

Mannes Sohn wieder ein hervorragender Mann. Oft ist der 

adelige Stand eine Last fur den, der ihm angehort (Dial. XVI). 

Dass gegen Alles, was nur Irgend als Luxus erscheinen 
kann Oder nur irgendwie an Luxus anstreift, mit grosser Er- 

bitterung geeifert wird. werden wir nur fill* folgerichtig lialten 

mtissen. In diesem Feldzuge werden auch die kleinsten De¬ 

tails nicht vergessen. So wird es z. B. als kindisch und tho- 

richt getadelt, wenn sich demand Pfauen, Huhner, Tauben oder 

Bienen, Alien oder sonstige possierliche Thiere oder gar Ele- 

phanten und Kameele halt, und iiberall wird an dem betreffen- 

den Thiere irgend eine Schattenseite herausgefunden, durch 

welche jeder Vernunftige sich von dessen Zucht abschrecken 

lassen sollte: die Pfauen sind schon, aber ihr Geschrei ist un- 
ertraglich; die Huhner scharren immer im Boden und verur- 

sachen dadurch grossen Schaden; die Tauben sind durch ihr 

stetes Girren und Gurren lastig; die Bienen sind schwer zu 

ztichten und ihre Schwarme fliegen oft davon; die Affen sind 

vollig unniitz und durch ihre Menschenahnlichkeit widerlich; 

Elephanten und Kameele endlich sind fill* unser Klima ganz 

unbrauchbar (Dial. LX, LXI, LXII). 
Aber auch der edelste Luxus, die Werke der bildenden 

Kiinste, finden vor dem asketischen Richter keine Gnade. Die 

Freude an Gemalden ist, trotzdem dass die grossten Manner 

des Alterthums ihr gehuldigt haben, eine eitele und thorichte — 

viel besser ist es, an den Werken der Natur sich zu erfreuen 

und in ihnen die Macht Gottes zu bewundern (Dial. XL). Auch 

die im Alterthume ebenfalls sehr verbreitete Freude an Bild- 

saulen ist eine thorichte und eitele. Uebrigens kommt es 

Vielen, welche fill* Statuen zu schwarmen vorgeben, nicht so- 
35* 

\ 
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wol auf den Kunstwerth derselben als auf die Kostbarkeit des 

Materials an (Dial. XLI). Dass schon gesclmittene Steine 

einen Kunstwerth besitzen und erfreuen konnen, soil nicht ge- 

leugnet werden — aber soil man nicht statt an dem Glanze 

und an den Farben der Edelsteine am Glanze der Sonne und 

an den leuchtenden Farben des Himmels und der Baume sich 

erfreuen? und soil man nicht vielmehr die Weisheit des grossten 

Kiinstlers, d. i. Gottes, nicht aber den Geist eines irdischen 

Kiinstlers bewundern? (Dial. XXXIX). Dies und Aehnliches 

ward von dem Begrunder der Renaissancecultur geschrieben, 

als dieselbe, auch auf dem Gebiete der bildenden Kunst, in vollem 

Emporbluhen begriffen war! Man sieht, welch’ harten Kampf 

Petrarca in seinem Innern mit dem Geiste des Mittelalters zu 

kampfen hatte und wie der letztere sich oft genug des Sieges 

riihmen durfte *). 

Nicht besser, als der bildenden, ergeht es der darstellenden 

Kunst. Sich an den Witzen eines Schauspielers zu erfreuen, 

ist eines ernsten Mannes unwiirdig. Allerdings erwarb sich der 

Schauspieler Roscius die Gunst selbst des Sulla und des Cicero, 

aber damals stand die dramatisehe Kunst hoch, wahrend sie 

jetzt tief gesunken ist und nur noch ein verderbter Geschmack 

sich an ihr ergotzen kann. Die Schauspieler sind eine ebenso 

unsittliche und gefahrliche Menschenclasse wie die Parasiten 

(Dial. XXVIII). Bei diesem Urtheile ist allerdings zu beriick- 

sichtigen, dass im 14. Jahrhundert in Italien von einer Schauspiel- 

kunst in der That nicht die Rede sein konnte und dass die 

gewerbsmassigen Histrionen damaliger Zeit eben nur Possen- 

reisser der gemeinsten Sorte waren. Dass Petrarca an Ring- 

kampf, Schnelllauf, Wagenrennen, Fechterspielen und Thier- 

hetzen wenig Gefallen fand (Dial. XXIX und XXX), wird man 

ebenfalls verzeihlich finden. 

Interessant ist es zu erfahren, wie der Lauraschwarmer 

und Laurasanger, der Dichter der lieblichen Sonette und Can- 

zonen, iiber Frauenliebe, eheliches Gluck und Vaterschaft dachte 

J) Ueber Petrarca’s wahres Yerhaltniss zur bildenden Kunst vgl. S. 511 f. 
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Oder doch zu denken vorgab. Unsere Leser werden sehr ent- 

tauscht sein, aber ihr Staunen wird sich spater noch gewaltig 

steigern: Petrarca war, wenigstens in seinem Alter und wenig- 

stens in der Theorie, der grimmigste Weiberfeind und Ehe- 

hasser, der eingefleischteste und fanatischste Colibatar. 

Dem Weisen ziemt — lehrt er, indent er Cicero’s (Tusc. 

IV 32—35) Anschauung etwas verworren reproducirt — nur 

die rein geistige, von aller Leidenschaft freie Liebe zu Gott, zu 

geistigen Dingen und zu Freunden. Jede Liebe hingegen, weleher, 

wenn auch nur versteckt, ein sinnliches Motiv zu Grunde liegt, 

ist ein Uebel, besonders wenn sie Gegenliebe erweckt hat. Wer 

Liebesschmerz durch Lieder zu heilen vermeint, ist in argent 

Wahne befangen, denn er steigert nur durch die poetische Tha- 

tigkeit sein Uebel. Durch andere Mittel allein, wie z. B. durch 

Entfernung, Beschaftigung, neue Liebe, lasst die Liebe sicli heilen, 

die wirksantsten Gegenmittel aber siitd eintretende Krankheit, 

Hasslichkeit und Alter. Die Frauen aber sind es tibrigens 

gar nicht werth, dass man sie liebt, denn sie sind 

ein lusternes, leichtsinniges Geschlecht, dem das Liigen und 

Betriigen zur Gewohnheit und zur eifrig betriebenen Beschaf¬ 

tigung geworden sind (Dial. LXIX). Die Ehelosigkeit ist daher 

der Ehe bei weitem vorzuziehen. Mit einer Frau komnten 

steter Zank und Unfrieden in das Haus, namentlich wenn die 

Frau reich und vornehmen Geschlechtes ist. Der Mann wird 

stets der Sklave der Frau und, ist dieselbe gar eifersiichtig, 

so wird seine Sklaverei geradezu unertraglich (Dial LXV)x); 

besonders schlintm gestaltet sich auch die Lage des Eltemannes, 

wenn seine Frau sehr schon ist (Dial. LXII). Wer einmal 

schon verheirathet gewesen ist und zu einer zweiten Ehe 

schreitet, ist ein Thor, und wer seinen Kindern eine Stiefmutter 

gibt, schleudert mit eigener Hand eine Brandfackel in sein 

x) Es enthalt dieser Dialog eine drastische Declamation gegen die 

Ehe und die Frauen, der es nicht an komisch wirkenden Ziigen fehlt, 

welche aber doch von feiner Menschenkenntniss und guter Beobacktung 

des Lebens zeugt. 
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Haus. Besser als eine zweite Ehe ist — wenn es nur keine 

Siinde unci von Gott verboten ware — das Leben im Concubi- 

nate (Dial. LXXVI). Kinder sind in Wahrheit eine „siisse 

Last,“ denn sie sind die Quelle steter Sorge und Unruhe. Auf 

Lebensgenuss muss, wer Kinder hat, verzichten, denn er sorgt 

nicht nur fur die Gegenwart, sondern sogar noch fur eine Zu- 

kunft, welcher er selber nicht mehr angehoren wire! (Dial. LXX). 

Allerdings gewahrt ein munteres Kind, wenn es z. B. seine 

ersten Sprechversuche macht, eine reizende Unterhaltung, deren 

man sich wolil freuen darf. Aber man moge immer bedenken, 

class das Kind rasch wegsterben kann, und auch, dass ein 

netter Knabe sich oft zu einem bosen Jungling entwickelt 

(Dial. LXXI). Man wunsche nicht, schone Kinder zu besitzen, 

denn cliese, namentlich aber die Maclchen, wiirden eben clurch 

ihre Schonheit vielen Gefahren ausgesetzt werden. Schonheit 

ist ganz hubsch, aber ein Hocker ist besser (!). Uebrigens ist 

die Schonheit ein vergangliches Gut (Dial. LXXII). Einen 

tapferen und hochherzigen Sohn zu besitzen, ist ein Ungliick, 

denn eben cliese Eigenschaften werden ihn in viele Gefahren 

bringen, in denen er leicht seinen Tod finden kann (Dial. LXXIII). 

Besitzt man eine wirklich keusche Tochter, so hat man selir 

zu befiirchten, class sie clas Opfer der schlimmsten Nachstellungen 

werde, und auch, class sie selbst endlich einmalihre Tugend tiber- 

drtissig bekomme unci dann dem Laster urn so arger frohne: 

keusche Maclchen werden ja in der Regel geile alte Weiber 

(Dial. LXXIV). 

Wir brechen hiermit, um unsere sich des Lebensgenusses 

freuenden Leser nicht zu ermiiden und zu erzurnen, unsere 

Proben ab und wenden uns clem zweiten Theile zu. Dieser 

wird mit einer Vorrede eingeleitet, welche wol zu clem Besten 

gehort, was Petrarca tiberhaupt geschrieben hat: es ist in ihr 

ein wiirdiger philosophischer Gedanke mit Consequenz durch- 

gefiihrt und erortert, und es ist, was nicht das geringste Ver- 

dienst cles Autors ist, der philosophischen Untersuchung eine 

anziehende Form gegeben worden, welche bald von clem Hauche 

tiefsinniger Sentimentalitat erfullt ist, bald von clem leichten 
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Spiele anmuthigen Humors belebt wird. Der Inhalt lasst sich 

etwa folgendermaassen in Kiirze zusammenfassen: 

Petrarca erklart, dass ihm von Allem, was er je gehort 

und gelesen, Nichts mehr gefallen und Nichts grosseren Ein- 

druck auf ihn gemacht habe, als der Ausspruch des Heraklit, 

dass der Streit der Vater aller Dinge sei („omnia secundum 

litem fieria). Er beweist nun eingehend und mit Anfuhrung 

einer Fiille von Beispielen J), wie die Wahrheit dieses Satzes 

im ganzen Leben der Natur sowie im ausseren und inneren 

Leben der Menschen alltaglich handgreifiich zu Tage trete. 

Nachdem er dies beendet, bespricht er nochmals den Inhalt 

und die Tendenz seines Werkes. Das ganze menschliche Leben 

werde unaufhdrlich von dem Widerstreite der Leidenschaften, 

der Hoffnungen und der Befurchtungen bewegt. Er wolle nun 

die Nichtigkeit derselben und damit aucli die Nichtigkeit des 

Glucks und Unglticks nachweisen. Wohl wisse er, dass man 

dariiber sowol in ausfuhrlicherer als auch in kiirzerer Form 
% 

sprechen konne, als er es thue, aber er habe einen Mittelweg 

innehalten, sich weder der Breite noch lastiger Kiirze der Dar- 

stellung schuldig machen, den Leser weder mit Stoff uberhaufen 

noch auch ihm denselben zu karglicli zumessen wollen. Man moge 

sich nicht dariiber wundern, dass er nicht nur in dem Titel des 

Buches, sondern auch imBuche selbst sich des Wortes „Gliick“ 

bediene, er thue dies nur, um nicht vom gewohnlichen Sprach- 

gebrauche abzuweichen und dadurch fur die weniger Gelehrten 

unverstandlich zu werden, er selbst wisse recht gut, dass es, 

wie der heilige Hieronymus sage, weder ein Gliick (fortuna) 

noch ein Schicksal (fatum) gebe 1 2). 

Nach Beendigung dieser Yorrede geht nun der Autor zu 

der ihm noch iibrigen Aufgabe liber, nachzuweisen, dass Alles, 

1) Die zahlreichen, der Naturgeschichte entlehnten, Beispiele sind aus 

Plinius’ „Historia Naturalisu zusammengetragen, z. B. was in dieser YII 

10. VIII 52. X 169. XI 111. XVII 220-240 u. XXXII 2 ff. erzah.lt wird. 

2) Man erkennt hieraus, dass Petrarca trotz seiner zur Schau getra- 

genen Exclusivitat (vgl. oben S. 522 f.), in praxi doch nicht fiir die Ge¬ 

lehrten allein schreiben wollte. 



552 Zelintes Capitel. 

was von den Menschen fur ein Ungliick erachtet werde, in 

Wahrheit ein Segen sei. Offenbar war diese Aufgabe ungleich 

schwieriger, als diejenige, welche im ersten Theile gelost ward 

Oder doch gelost werden sollte, denn weit leichter lasst sich 

das Gliick hinwegdisputiren, als das Ungliick, dessen eherne 

Schwere von den Menschen nur allzu wesenhaft empfunden 

wird. So ist es denn sehr erklarlich, dass Petrarca’s Ausfiih- 

rungen oftmals nicht bloss an das Paradoxe, sondern auch an 

das Absurde streifen, dass sie dem modernen Leser vielfach 

geradezu als hochkomiseh erscheinen und auf ihn eine der 

beabsichtigten ganz entgegengesetzte Wirkung machen. 

Krankheiten und korperliche Schmerzen werden wol von 

Allen als sehr reale Uebel betrachtet. Horen wir, wie Petrarca 

auch ihnen eine erfreuliche Seite abzugewinnen versteht! Be- 

ginnen wir mit einem kleinen, aber doch sehr lastigen Uebel, 

den Zahnsehmerzen: durch die Krankheiten und Schmerzen 

der Zahne werden wir sowol an die Gute Gottes, welcher wir 

unsere Zahne verdanken, als auch an unsere Hinfalligkeit er- 

innert. Werden die Zahne schlecht und fallen sie nach und 

nach aus, so werden wir dadurch zu grosserer Massigkeit und 

Schweigsamkeit genothigt und vor der Gefahr bewahrt, leicht- 

sinnig zu kiissen. Werden wir endlich ganz zahnlos, so moge 

uns dies eine heilsame Mahnung daran sein, dass wir bald dahin 

gehen werden, wo man keiner Zahne mehr bedarf (Dial. XCIV). 

Aber auch fur schlimmere Dinge erhalten wir Trost. Leiden 

wir z. B. an Schlaflosigkeit, so sollen wir uns freuen, dasS wir 

dadurch mehr Zeit zur Arbeit gewinnen und also wiser 

Leben verlangern konnen; auch entrinnen wir dadurch den 

Schrecknissen der Traume. Der verlorene Schlaf wird sich 

schon wieder herbeilocken lassen, wo nicht, so wird der Tod 

ihn uns wiedeigeben (Dial. LXXXVI). Auch die Kratze hat 

ihre Vortheile: indem sie uns immer hiibsch munter erhalt. 

ersetzt sie uns eine Weckuhr und bietet uns eine vortreff- 

liche Gelegenheit, unsere Geduld zu erproben. Yon der 

Kratze des Leibes machen die Menschen viel Aufhebens, wah- 

rend sie um die Kratze der Seele, Habsucht und Wollust, sich 
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meist gar nicht kummern (Dial. LXXXY). Unleugbar schmerz- 

haft ist der Gelenkrheumatismusx), aber der Kranke, der 

iibrigens sein Leiden meist selbst verschuldet hat, moge sich damit 

trosten, dass er sich in’s Bett lege und daran denke, wie er 

'Yielleicht bald im Grabe liegen werde. Das wird seiner Seele 

niitzen (Dial. XCV). Das Podagra hindert uns nur an korper- 

licher Bewegung, nicht aber an edler geistiger Thatigkeit. Besser 

ist es, dass die Fusse kranken, als das Haupt. Durch Massig- 

keit und Enthaltsamkeit konnen wir tibrigens das Podagra be- 

kampfen (Dial. LXXXIV). Endlich wird auch die Pest be- 

sprochen: Yor einer Pest kann sich nur furchten, wer den Tod 

furchtet. Stirbt man an der Pest, so hat man wenigstens den 

Trost, mit Yielen zugleich zu sterben. Uebrigens verschont 

auch die grimmigste Pest noch viele Menschen (Dial. XCII). 

Selbst fiir alle „kleinen Leiden “ des menschlichen Daseins 

weiss unser praktischer Lebensphilosoph Rath. So trostet er 
uns iiber das Ungemach einer engen Wohnung: Ein kleines 

Haus hat vor einem grossen manchen Yorzug, so sichert es 

z. B. vor Dieben. Die Engigkeit des Hauses ist fiir den Be- 

wohner kein Hinderniss, hohen Ruhm zu erwerben. Viele be- 
riihmte Manner liaben enge Hauser bewohnt. Das Haus mag 

noch so eng sein, enger noch wird der Sarg sein, und schon 

wal l rend des Lebens muss unsere Seele in der engen und 

schmutzigen Behausung des Leibes wohnen (Dial. LXIII). In 

einem anderen Abschnitte folgt ein ganzes Register von allerlei 

verdriesslichen Dingen sammt den entsprechenden Trostgrlinden: 

1. Das wirre und larmende Reden der Menschen — tiiichte 

Dich in die Einsamkeit auf’s Land oder suche Dich an 

das Larmen zu gewohnen, wie man ja auch an das Tosen 

eines Wasserfalles sich gewohnen kann. 2. Das Bellen der 

Ilunde — wer an das Larmen der Menschen sich gewohnt 

hat, kann auch das Bellen der Hunde ertragen. 3. Ein wildes 

Pferd, ein storrischer Sldave* 2) — beide „Thiereu kann ent- 

So darf man vielleicht „aegritudo tibiarum“ iibersetzen. 

2) Dass es zu Petrarca’s Zeit in Italien, namentlicli in Yenedig, noch 
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behren, wer Hande und Fiisse hat. 4. Fliegen und Flohe — 

diese Thiere sowie das sonstige Ungeziefer sind von Gott er- 

schaffen worden, um uns an unsere menschliche Schwache zu 

erinnern und zur Demuth zu ermahnen. Wenn es keine Flohe 

gabe, so wiirden wir zu gut schlafen und zu ubermuthig werden. 

Wer sich gegen die Fliegen, Gottes Geschopfe, zu sehr ereifert. 

lauft Gefahr, in die Gewalt des Fliegengottes, d. h. des Teufels, 

zu gerathen. 5. Das Geschrei der Nachtvogel — es ist Aber- 

glaube, das Schreien des Kauzchens Oder der Nachteule fur 

vorbedeutungsvoll zu halten. 6. Mause im Zimmer — die 

Mause wohnten eher als Du im Zimmer und konnen sich daher 

mit grosserem Rechte iiber Dein Eindringen beschweren, als 

Du Dich iiber das ihre. Mause, Spinnen und alle derartige 

lastige Thiere sind von Gott erschaffen worden, damit uns nicht 

etwa das irdische Leben zu angenehm werde und wir aufhoren, 

uns nach dem himmlischen zu sehnen. 7. Das Gequack der 

Frosche und das Zirpen der Cicaden — man bilde sich test 

ein, Mass diese Tone schon klingen und man wird seine Freude 

daran haben. Die Frosche und Cicaden miissen nun einmal 

dem Gebote der Natur nach ihre Musik machen, und diese ist 

bei weitem keine so grosse Plage, als die Schlechtigkeiten und 

Leiden, welehe die Menschen selbst sich gegenseitig anthun1). 

8. DieHitze — der Winter wird Hiilfe bringen. 9. Die Kalte— 

durch Feuer, Kleidung, Bedachung, Arbeit, Korperbewegung 

und Speise kann ihr abgeholfen werden. 10. Das unbestandige, 

bald heisse, bald kalte, bald feuchte Wetter — man muss nicht 

so weichlich und so empfindsam gegen Witterungseinflusse sein 

und nicht immer gegen die von Gott gelenkte Natur klagen. 

Die Witterungserscheinungen (Wolken, Winde, Hagel, Blitz, 

Sklaven gab, wenn auch jedenfalls nur in geringer Zahl, wird z. B. durch 

eine Bemerkung in Ep. Sen. X 2 bewiesen. 

3) Petrarca nimmt hier Gelegenheit, bitterlich iiber das Rauberunwesen 

zu klagen, welches die Fiirsten selbst (die er ironisch „patres patriae“ 

nennt) um schnoden Geldgewinnes willen begiinstigen und welches das 

schonste Yergniigen, das Reisen, verleidet und selbst unmoglich macht. 

Ueber das Tyrannenunwesen vgl. man auch II Dial. 39. 
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V 

Donner) mahnen uns an unsere Ohnmacht und der Donner 

verkiindet uns Gottes Zorn. 11. Das Zusammentreffen mit 

Betrunkenen — man meide die offentlichen Platze der Stadt 
und die Schenken. 12. Das Gedrange der Menschen — nur 

der crasseste Egoist kann wiinsclien, dass die Bevolkerung der 

Stadt aussterbe: der, dem das Gedrange unleidlich ist, kann 

ja auf’s Land fliichten. 13. Proeesse — man sorge dafur, dass 

man keine Proeesse habe, und das ist leicht zu erreichen, wenn 

man nur der Habsucht entsagt (Dial. XC). 

Each dem, was wir oben von Petrarca’s Weiber- und Ehe- - 

bass erfahren haben, wird es uns nicht befremden, dass er 

den Verlust einer Braut, einer Gattin, eines Kindes nicht eben 

fur ein sonderliches Ungluck eraclitet, aber staunen werden 

wir doch, dass sich dieser Hass bis zur vollen Rohheit und 
Herzlosigkeit steigern konnte. 

Verliert man seine Braut in Folge einer gerichtlichen Ent- 

scheidung, so mag man sich damit trosten, dass es besser ist, 

die Braut, als die Gattin zu verlieren, dass es besser ist, in 

einem Proeesse, als in einem Waffenkampfe, bei welchem man 

obendrein auch das Leben verlieren kann, zu unterliegen, und 

dass es endlich ein Gluck ist, vor der Verheirathung und ihren 

Folgen bewahrt zu bleiben (Dial. XVfl). Ueber den Tod der 

Gattin muss man sich freuen, nicht trauern: wird man doch 
dadurch von schweren Fesseln befreit und erhalt seine Freiheit 

und die ungehinderte Verfugung liber seine Zeit wieder. Es 

hat ja auch keinen Zweck, dass die Ehe bis zu dem Zeit- 

punkte ausgedehnt werde, in welchem die Frau aufhort, liebens- 

wtirdig zu sein und Kinder zu gebaren. Ein Thor aber ist 

jedenfalls, wer nach Losung der ersten Ehe zu einer zweiten 

schreitet. Am glticklichsten ist ohne Frage der Hagestolz: be- 

neidenswerth ist seine Unabhangigkeit! (Dial. XVIII)1). — 

*) Wir geben eine Stelle aus diesem Dialoge als besonders charakte- 

ristiscb wieder: „Ich babe meine Frau verloren. — 0 du Tbor! Nun ist 

es Zeit, den Hoebzeitsreigen anzustimmen und Dich zu bekranzen (NB. die 

Stelle ist in den baseler-Drucken arg verderbt, doch kann der Sinn niebt 

zweifelbaft sein), in einem grossen Kampfe hast Du gesiegt und von einer 
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Gegen ein boses Weib liilft nur Priigel, Oder wenn diese er- 

folglos bleibt, die Geduld. Am besten ist es, unvermahlt zu 

bleiben (Dial. XIX). — Wird Einem die Frau entfiihrt, so 

muss man dem Yerfubrer dankbar sein wie einem Arzte, der 

uns von einem schweren Leiden befreit hat (Dial. XX). — 

Die Unfruchtbarkeit der Frau hat viele Vortheile: sie macht 

die Frau bescheiden und demiithig, sie erspart manche haus- 

liche Unannehmlichkeiten (Wochenbett, Ammengezank etc.), 

sie bewahrt vor dem Schmerze, schlechte Kinder zu haben, 

und vor der Schande, Bastard-kinder aufzuziehen. Uebrigens 

aber tragt olt genug der Mann die Schuld an der Unfrucht¬ 

barkeit der Frau (Dial. XXII). — Bei dem Verluste eines 

Sohnes, welcher allerdings, namentlich wenn der Sohn gut war, 

iiberaus schmerzlich sein kann, troste sich der Vater mit dem 

Gedanken, dass er dem Sohne in Balde nachfolgen werde, und 

aucli damit, dass er durch den Todesfall von einer schweren 
Sorge befreit worden ist (Dial. XXXXVIII). 

Indessen darf man doch nicht meinen, dass das ganze 

Bucli sich aus derartigen, theils absurden theils das sittliche 

Gefuhl verletzenden Paradoxen zusammensetze. Es finden sich 

auch wirklich tief durchdachte Capitel, in denen ein ernster 
Gedanke in anmuthiger, ja selbst poetischer Form entwickelt 

wird. So z. B. Dial. XCIII, in welchem der Autor den Welt- 

schmerz („dolendi quaedam voluptas“) bekampft und dabei 

Gelegenheit nimmt, die Pracht der Natur und die Macht des 

Menschengeistes in scliwungvollster Rede zu feiern. Die hier 

gegebene Schilderung von der wunderbaren geistigen Begabung 

des Menschen kann an den das gleiche Thema behandelnden 

Chorgesang des Sophokles in der Antigone xa deiva 

xovdev av&QcoTiov Seivoxegov el etc.“) erinnern. Aber 

freilich sind derartige Perlen sparlich verstreut in einer er- 

driickenden Stolfmasse, ^welche dem unbefangenen Beurtheiler 

langen Belagerung bist Du befreit. — Ick habe meine Frau verloren. — In 

dem Sinne, wie man das Fieber oder die Kratze verliert, zuweilen ist der 

Verlust eine Art des Gewinns.u Und in diesem mekr als cynischen Tone 

geht es ungefakr eine Folioseite weiter. 
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als ein wunderlicher Wust erscheinen muss. Einigermaassen 

ertraglicher wird indessen die Lecture auch des zweiten Theiles 

dadurch gemacht, dass nicht selten culturhistorisch oder psy¬ 

ch ologisch interessante Anekdoten eingeflochten (z. B. Dial. XC, 

CXX, CXXI) und dass mitunter auch Begebenheiten aus der 

Zeitgeschichte erzahlt werden (z. B. Dial. LXXI, CXYII). — 
Welches Gesammturtheil soil man nun liber das seltsame 

Werk abgeben? Auf den ersten Anblick kounte es scheinen, 

dass es, und zwar ohne einer sonderlichen Auszeichnung ge- 

wiirdigt zu werden, in eine Beihe gestellt werden miisse mit 
jenen asketischen Werken iiber die Xichtigkeit des mensch- 

lichen Lebens, welche die mittelalterliche Prosalitteratur, zumal 

seitdem der grosse Innocenz III. die „drei Bucher iiber die 

Verachtung der Welt Oder iiber das Elend des menschlichen 

Lebens“ x) geschrieben hatte — welches Buch Petrarca iibri- 

gens einmal fortzusetzen aufgefordert wurde, sich aber dessen 

weigerte (Ep. Sen. XVI 9) — , in so reicher Fiille und sowol 

in Latein als in den Volkssprachen hervorbrachte. Und in 

der That kann eine innere Verwandtschaft der „Heilmittel 

gegen Gliick und Ungliicku mit jenen Werken nicht geleugnet 
werden: sie sind im Wesentlichen yon demselben Geiste der 

diisteren und weltfeindlichen Askese des Mittelalters erfiillt 
und sie sind ohne Frage dasjenige Buch, durch welches ihr 

auf der Grenzscheide zweier Zeitalter stehender Verfasser am 
nachdriicklichsten bekundet hat, dass er nicht nur ein Biirger 

der Neuzeit, sondern auch noch ein Biirger des Mittelalters 

gewesen ist. Trotzdem aber wiirde es ein Irrthum sein, zu 

meinen, dass Petrarca in der Abfassung dieses Werkes die' 

Eigenschaft des Begriinders der humanistischen Bildung vollig 

verleugnet babe. Das Buch mag uns modernen Menschen, 

x) de contemtu mundi sive de miseria humanae conditionis libri tres“ 
(zuletzt herausgegeben von J. J. Achterfeld, Bonn, 1855). Ueber den Ein- 
fluss dieses Buches auf die mittelalterliche Litteratur vgl. den schonen Auf- 
satz von R. Kohler, „Quellennachweise zu Kichard Rolle’s von Hampole 
Gedicht ,The Pricke of Conscience* in dem Jahrb. f. rom. u. engl. Litt. VI 

p. 196 ff.“ 
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die wir — abgesehen von vereinzelten Fanatikern und 

seltsamen Schwarmern — mit der asketischen Anschauung 

des Mittelalters ganzlich gebrochen und eben in Folge der 

Renaissance einer heiteren Lebensauffassung uns zugewandt 

haben, gar sehr mittelalterlich-asketisch erscheinen, Petrarca’s 

Zeitgenossen aber, den noch im Mittelalter stehenclen Oder eben 

erst aus demselben heraustretenden Menschen, ist es unzweifel- 

baft als ungemein modern und hochst freisinnig erschienen. 

Dies Bucli namlich, welches wir ohne nahere Priifung einfach 

als ein Erbauungsbuch und zwar als ein hochst finster gehal- 

tenes bezeichnen wilrden. will doch durchaus kein Erbauungs¬ 

buch, keine asketische Schrift sein, sondern erhebt Anspruch 

darauf, als ein ganz profanes Werk, als ein Handbuch der 

Lebensphilosophie betrachtet zu werden. Daher halt es sich 

auch so fern yon aller systematischen Theologie, abstrahirt von 

jeder Bezugnahme auf formulirte Dog-men und Lehrsatze, be- 

helligt uns nicht mit Erorterungen liber die Erbsunde, die 

Tod- und lasslichen Siinden, die sieben Sacramente, die fiinf 

Freuden der heiligen Jungfrau und ahnliche theologische Spe- 

cialitaten. Wohl ist der Verfasser erfullt von dem asketischen 

Geiste mittelalterlich- katholischen Kirchenthums, aber clem- 

ungeachtet bemiiht er sich sichtlich, seinem Werke einen pro¬ 

fanen Charakter zu verleihen: wohl citirt er die Bibel und 

die Kirchenvater, aber eigentlich doch nur dann, wenn er aus 

profanen Autoren kein recht geeignetes Citat Oder doch keine 

grossere Anzahl derselben aufzutreiben weiss, wenn nur irgend 

moglich, entnimmt er seine Citate den lateinischen Classikern, 

und man merkt ihm die herzliche Freude an, mit welcher er 

die Friichte seiner profanen Belesenheit uns vorsetzt. Man 

erkennt daraus zur Geniige,'class es cloch auch der Humanist 

Petrarca gewesen ist, der dieses Buch geschrieben; das Buch 

ist gleichsam das Werk eines Doppelwesens, des mittelalter- 

lichen Petrarca und des humanistisehen Petrarca, wenn wir 

uns clieser kurzen Bezeichnungen beclienen dtirfen: der mittel- 

alterliche Petrarca wollte einmal allein schriftstellern und 

maclite dazu ganz gewaltige Anstrengungen, aber dennoch 



Die moralpliilosophischen und religiosen Tractate. 559 

gelang es ihm nicht, denn der humanistische Petrarca brachte 

ihm immer das Concept aus der Ordnung, flusterte ihm zwischen 

die erbaulichen Phrasen immer Satze aus den alten Heiden zu, 

auch etliche recht heidnische Gedanken, kurz, er liess es sich 

nicht nehmen, ebenfalls seinen Theil zu dem Werke seines 

Mit-Ichs beizutragen. So entstand denn ein in sich selbst 

zwiespaltiges Buch, dictirt vom Geiste des Mittelalters, aber 

corrigirt und erganzt vom Geiste des Humanismus, ein Buch, 

welches, wie sein Verfasser, auf der Greuze zweier Zeitalter 

steht, sowol der untergehenden als auch der emporsteigenden 

Culturform angehort. Und noch durch etwas Anderes bekundet 

das Werk seine eigenartige Zwitternatur. Petrarca wollte vom 

christlichen Standpunkte aus des Lebens Nichtigkeit darlegen, 

aber da er unvermogend war, sich mit ganzer Seele auf diesen 

Standpunkt zu stellen, und da der Humanist in ihm immer 

den christlichen Asketen durchkreuzte, so ist er, freilich oh'ne 

es gewollt noch gewusst zu haben, zu einem sehr verschieden- 

artigen Ergebnisse gelangt. In dem Buche spricht sich — 

wenigstens wenn man den Gesammteindruck sich vergegen- 

wartigt — ein sehr unchristlicher Pessimismus aus, der sich 

selbst bis zum Nihilismus steigert. Das ganze Erdendasein 

wird als absolut werthlos dargestellt, das Yorhandensein sowol 

des Guten als des Bosen in der realen Welt wird geleugnet 

und damit indirekt die Lehre von dem oden Nichts gepredigt. 

Wenn der Yerfasser folgeriehtig zu Werke gegangen ware, 

so hatte er — ahnlich wie etwa Schopenhauer und E v. Hart¬ 

mann — die Yerzweiflung am Dasein als die einzig berech- 

tigte Weisheit und die Aufhebung des individuellen Seins 

durch den Selbstmord als eine That tiberlegener Einsicht hin- « 
stellen miissen. Das thut er freilich keineswegs, sondern er 

ereifert sich vielmehr (II 98) in salbungsvollen Worten gegen 

den Selbstmord und spricht gar Vieles und Erbauliches von 

Gottes Giite und Weisheit, von Tugend und Stinde, von der 

ewigen Seligkeit und der ewigen Verdammniss. Indessen, 

das Alles ist nur eine fromme Htille, welche Petrarca in seiner, 

alien Gemuthsmenschen eigenen Scheu, die letzten und gefahr- 
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lichsten Consequenzen seines Benkens zu ziehen, gebraucht, 

um sich selbst zu betriigen unci nicht in der siissen Gewohn- 

hGit dGS inneren Baseins durch unbehagliche ZwcifGl gestort 

zu wcrden. Ber Grunclgedanke des Werkes ist durchaus un- 

christlich und schliesst von vornherGin jcdG Moglichkeit aus, 

dass er mit dem Glauben an diG gottliche Gute und Weisheit, 

an Tugend und Siinde, an GwigG Seligkeit und Verdammniss 

vGreinbar sei, denn diGSG Begriffe konnen nur dann GinGn Sinn 

habcn, wenn man in dor realen Welt die Existenz des Bosen 

und Guten annimmt, wenn man den realen Dingen einen posi- 

tiven Oder negativen Werth beilegt: wie soli aber der Mensch 

an Gottes Gute und Weisheit glauben konnen, wenn fur ihn 

die Vvrertlilosigkeit alles dessen, was er besitzen, erwerben, 

geniessen und erfahren kann, ein Axiom ist? Wie ist ferner 

Tugend und Siinde praktisch iiberhaupt denkbar, wenn ihnen 

ilu Substiat, der den realen Bingen gemeinhin beigemessene 

Werth, entzogen wird? denn wie diirfte man dann z. B. die 

Ehrlichkeit als eine Tugend, den Diebstahl als ein Laster be- 

zeichnen, die erstere anempfehlen,.vor clem letzteren aber warnen 

wollen, cla sie doch beide nur an Gegenstanden zur Ausiibung 

kommen konnten, welche, weil an sich absolut werthlos, jede 

an ihnen vollzogene Handlung sittlich indifferent machen 

miissten? ja, wiirde nicht, wenn die Anschauung von der 

Werthlosigkeit der realen Dinge allgemeine Geltung besasse^ 

jede Befassung mit denselben aufhoren, damit aber natiirlich 

auch jede Tugend unci Siinde? was wiirden aber endlich fur 

deiaitige Menschen, wenn iiberhaupt cleren zu existiren ver- 

mochten, die ewige Seligkeit und die ewige Verdammniss noch 

fiir einen Sinn besitzen ? wiirden sie nicht vollig unfahig sein, 

sowol die eine sich zu erwerben als auch der anderen sich 
schuldig zu machen? 

Indem Petrarca eine Anschauungsweise aussprach, welche 

in ihien, von ihm selbst freilich — wir diiifen wol sagennur 

zufallig nicht gezogenen Consequenzen zu derartigen Er- 

gebnissen fiihrte, trat er heraus aus clen Gedankenkreisen des 

Mittelalters und des Christenthums. Mittelalter und Christen- 

/ 
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thum — beide Begriffe decken sich in dieser Beziehung — 

kennen wohl den relativen, aber nicht den absoluten Pessi- 

mismus, d. h. sie lehren wohl, dass die irdischen Dinge werthlos 

seien im Yergleiche zu den himmlischen und ewigen, aber sie 

sind weit davon entfernt, den ersteren j eden Werth absprechen 

zu wollen. Die vom Christenthume anempfohlene und im Mittel- 

alter so eifrig praktisch geiibte Weltentsagung konnte doeh 

nur dann einen Sinn haben, wenn man die irdischen Dinge 

fur verlockend genug erachtete, um das Menschenherz an sich 

fesseln zu konnen, verlocken kann aber nur das, was einen 

wenigstens relativen Werth besitzt. Der absolute Pessimismus 

predigt keine Entsagung der Welt, denn naturlicherweise kann 

er Verzichtleistung auf ein absolut Werthloses nicht fiir ver- 

dienstlich erachten. 

So tritt uns also in Petrarca’s anscheinend so mittelalter- 

lichem und so erbaulichem Werke zum ersten Male der mo- 

derne Pessimismus entgegen, und es wird dadurch dieses Werk 

zu einem interessanten und wichtigen Denkraale der Geistes- 

geschichte. 

Wie konnte es aber geschehen, dass der Begriinder der 

anscheinend so heiteren und lebensfrohen Renaissance zugleich 

der Begriinder des lebensfeindlichen absoluten Pessimismus ge- 

worden ist1)? Es scheint uns dies leicht erklarlich. Der 

Humanismus und die Renaissance involvirten ein Sichlossagen 

von der christlichen Anschauungsweise, die Befreiung vom 

Dogma, das Sichstellen des Menschen auf sich selbst. Nun 

weist erfahrungsgemass das irdische Leben diistere Schatten- 

seiten auf; der christliche Glaube, der Hoffnung auf ein bes- 

seres Jenseits und einen in demselben erfolgenden grossen Aus- 

gleich ergeben, vermag sie zu ertragen und auch in ihnen 

Gottes Weisheit und Giite zu erkennen. Wer aber den Boden 

des christlichen Glaubens verlassen, der gewahrt gar zu leicht 

x) Fiir Petrarca’s Hinneigung zu einer pessimistischen Lebensauffassung 
sprechen zablreicbe Stellen seiner Schriften, man vgl. z. B. Ep. Fam. VIII 
8. XXI 1. Sen. I 5. Ep. poet. lat. I 14, v. 1—28, 98 ff. Vit. Sol. praef. 

u. I 6, 6; II 2, 8. 
Korting, Petrarca. 86 
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nui die Schattenseiten des Lebens, tibersieht die Lichtseiten 

und lasst sich dadurch zu einer pessimistischen Gesammtauf- 

fassung bestimmen. Es ist das eine Gefahr, welche gerade 

den edelsten. am zartesten besaiteten Gemiithern drokt, weil 

sie die Dissonanzen des Daseins, den schroffen Widersprucli 

zwischen Real und Ideal am schmerzlichsten empfinden. Aucb 

Petrarca ist dieser Gefahr nicht entgangen, denn so sehr er 

auch mit seinem Gemuthe an dem christlichen Glauben fest- 

zuhalten sich bestrebte, so trat er doch, sich selbst unbewusst, 

heraus aus den Kreisen christlichen Denkens und trat ein in 

die Sphare philosophischer Betrachtung, wohl wollte er zunachst 

und vor alien Dingen Christ und nur nebenbei Philosoph sein. 

aber die nattirliche Logik der Dinge war starker als er und 

bewiikte, dass er dennoch, freilich ohne es selbst zu wissen, 

der christlichen Anschauung sich innerlich bis zu einem ge- 

wissen Grade entfremdete. Und noch etwas Anderes kam 

hinzu. Seine eifrige Beschaftigung mit dem classischen, be- 

sonders mit dem romischen Alterthume gab nhm einen idealen 

Maassstab, welcher, angelegt an die vielfach kleinlichen; ver- 

worrenen und klaglichen Yerhaltnisse seiner Zeit, ihm diese 

letztere als hochst unbefriedigend erscheinen lassen musste. Was 

Wunder, wenn eine pessimistische Stimmung sich seiner be- 

machtigte und wenn er uberhaupt an dem Werthe des Seien- * 

den zu verzweifeln begann? Endlich darf man auch nicht 

ubeisehen, wieviele Triibsale er personlich erfahren, wieviel 

Elend in den langen Jahren der Pest und der Kriegsnoth er 

geschaut hatte x). Wer solcbe traurige Eindriicke in sich auf- 

genommen hatte, der konnte wohl sich berechtigt fiihlen, das 

Menschenleben „einen Platz der Miihsale, eine Schule der Ge- 

fahren, eine Biihne der Tauschungen, ein Labyrinth der Irr- 

thtimer, eine Spielstatte der Betruger“ zu nennen 2). 

x) Man vergegenwartige sich nur die unsaglich verworrenen und jammer- 
vollen politischen Verhaltnisse Italiens im Zeitalter Petrarca’s (vgl. We- 
runsky, Ital. Politik Papst Innocenz YI. und Koriig Karl IY. Wien, 1878, 
p. 17—57) und man wird Petrarca’s Pessimismus leicht begreifen 

2) Ep. Fam. YIII 8. 
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Wie aber konnte es geschehen, dass die von Petrarca be- 

grimdete Renaissancecultur dem ungeachtet den Charakter 

heiterer Lebensfreudigkeit an sich tragt? Auch das lasst sich 

unschwer erklaren. Die Renaissancecultur brach mit der 

mittelalterlich-christlichen Anschauung, wonach das Erdenleben 

nur eine Vorbereitung auf das Leben im Jenseits und dieses 

letztere das einzig wahre, des Namens wiirdige Leben war, 

sie begnligte sich mit dem Diesseits. Es war ihr nun die Wahl 

gegeben, auch das Diesseits zu verachten und dem Pessimismus 

der Verzweiflung sich zu iiberlassen, Oder aber mit dem Dies¬ 

seits sich auszusohnen, dasselbe zu nehmen wie es eben ist, 

in ihm sich moglichst behaglich einzurichten, in ihm Befrie- 

digung zu erstreben. Theoretisch ware das Eine ebenso be- 

rechtigt gewesen wie das Andere, praktisch moglich aber war 

nur das letztere, die Aussohnung mit dem Diesseits und die 

optimistische Auffassung desselben. Und so haben denn die 

Menschen der Renaissance, auf das ungewisse Jenseits ver- 

zichtend, mit ganzer und voller Seele dem Erdenleben und 

seinen Freuden sich hingegeben, haben das irdische Dasein 

als Selbstzweck betrachtet und dasselbe moglichst schon zu 

gestalten, moglichst idealer Vollkommenheit anzunahern ver- 

sucht. Aber freilich der dusteren Ahnung, dass es einst aus 

sein konne mit aller dieser Erdenherrlichkeit, dass dem Rausche 

der Freude die Ernuchterung der Reue folgen werde, haben 

sie sich nie ganz entschlagen konnen, und in manchem Dichter- 

werk der Renaissance hat sie schmerzlichen Ausdruck gefunden. 

So z. B. wenn der grosse Lorenzo de’ Medici in seinem herr- 

lichen Carnevalsgesang*) jede Strophe mit der Mahnung schliesst: 

„Wer frohlich sein will, sei es heut’, fur morgen gibt es 

keine Sicherheit! “ Und auch die aussere Geschichte der Re¬ 

naissance wird von einzelnen Episoden unterbrochen, in denen 

die ganze dem Jenseits zugewandte Glaubensinnigkeit des 

Mittelalters in ihrer vollen Gluth wieder erwacht und die 
* 

*) „Canto carnascialesco“ in „Tutti i trionfi, carri etc. andati per Fi¬ 
renze dal tempo del Magnifico Lorenzo de’ Medici fino all’ anno 1559.“ 

2. Ausg. Cosmopoli 1750. I p. 1. 
36* 
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Renaissancecultur zu sttirzen wagt. So geschah es vor alien 

in der merkwtirdigen, von Savonarola vollzogenen Bewegnng, 

die unmittelbar nach Lorenzo’s Hinscheiden das heitere Flo- 

renz, die Hauptstatte der Renaissancebildung, vorubergehend 

der Askese dienstbar machte. Der glaubenseifrige Geist des 

Mittelalters war eben von der Renaissance nur zurUckgedrangt, 

nicht ertodtet worden. In der katholischen Reaction des sechs- 

zehnten Jahrhunderts und zum Theil aucb in der Reformation, 

namentlich in der Gestaltung, welche spaterhin das orthodoxe 

Lutberthum annahm, lebte er mit ungeahnter Kraft wieder 

auf und begann einen Kampf gegen Humanismus und Renais¬ 

sance, der bis zur gegenwartigen Stunde noch nicht endgultig 
geschlichtet worden ist.- 

Wir wenden uns hiernach der Betrachtung des Werkes 

„Ueber das Leben in der Einsamkeit“ zu. 

Der Gedanke, durch eine eigene Schrift die Berechtigung 

und die Vorzuge eines in landlicher Einsamkeit verbrachten 

Lebens nachzuweisen, musste Petrarca sich nothwendigerweise 

aufdrangen, als er sich im Herbste 1337 aus dem gerausch- 

vollen Avignon in das stille Thai von Vaucluse zuruckgezogen 

und durch diesen fur seine Zeit ganz ungewohnlichen Schritt 

das Aufsehen und Befremden seiner Freunde erregt hatte. Und 

in der That hat er sich seit seiner Uebersiedelung nach Yau- 

cluse sogleich mit diesem Gedanken getragen ^ Zur Aus- 

fiihrung seines Vorhabens schritt er jedoch erst im Jahre 1346 

in der b astenzeit* 2). Nach seiner Gewohnheit wahrte es aber 

ziemlich lange Zeit, bevor das Werk auch nur im ersten Ent- 

wurfe vollendet war: in seinem Garten zu Vaucluse, an der 

murmelnden Quelle der Sorgue, hatte er es zu schreiben be- 

gonnen3) und erst zu Mailand in der stillen Wohnung an der 

Ambrosiuskirche vollendete er es. Als er in den letzten Tagen 

des Jahres 1354 zu Mantua bei dem deutschen Konige weilte, 

a) Lp* Lam. Ill 5 (vom 5. Mai, hochst wahrscheinlich des Jahres 1338). 
2) Ep. Sen. VI 5, vgl. Ep. Fam. VIII 3. (Sen. XIV 15). 
s) Vit. Sol. II 10, 12. 
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konnte er cliesem mittheilen, dass er das Werkchen unlangst 

herausgegeben liabe *). Aber auch jetzt fehlte noch viel, dass 

er mit dem Buche abgeschlossen hatte. Unablassig war er 

beschaftigt, daran zu feilen, durch Zusatze und Erganzungen 

es zu bereichern 2). Noch kurz vor seinem Tode fligte er auf 

Bitten eines ihm befreundeten Camaldulenserpriors ein Capitel 

uber den heiligen Romualdus ein und beabsichtigte auch noch 

die Einfugung eines weiteren liber den Eremiten Johannes von 

Vallombrosa3). 

Es war ein sehr natiirliches und berechtigtes Geflihl, durch 

welches Petrarca angeregt wurde, die Schrift „Ueber das 
Leben in der Einsamkeitu seinem Freunde Philipp yon Ca- 

bassoles, in dessen Sprengel die Einsiedelei von Vaucluse be- 

legen war, gleichsam als einen litterarischen Zehnten zu- 

zueignen4). Aber Philipp musste, selbst auch nachdem 

das Buch bereits erschienen war, noch lange Jahre sich ge- 

dulden, bevor er das ihm zugedachte Exemplar erhielt. Erst 

im Juni 1366 ward ihm, der inzwischen langst Cavaillon ver- 

lassen hatte und damals den Titel eines Patriarchen von Jeru¬ 

salem fiihrte, bald aber mit der Cardinalswiirde bekleidet 
ward, das Widmungsexemplar von Petrarca zugesandt und auch 

dann erst, als er den saumigen Verfasser durch Boccaccio an 

seine Pflicht hatte mahnen lassen5). Petrarca suchte sein 

Zogern mit alien moglichen Griinden — mit seiner Langsam- 

keit im Fertigwerden, mit der Unmoglichkeit, einen geeigneten 

Copisten finden zu konnen — zu entschuldigen, der wahre 

Grund aber kann nur der gewesen-sein, dass er sich dem alten 

Jugendfreunde, der zu so hohen Wtirden emporgestiegen war, 

entfremdet geftihlt hatte. Uebrigens liess Philipp die Saum- 

seligkeit des Verfassers dem Buche nicht entgelten, er widmete 

*) Ep. Fam. XIX 3; hiernach ist Fracassetti’s sonst treffliche Unter- 
suchung, Lett. fam. V p. 245 ff., zu erganzen. 

2) Ep. Yar. 4 u. 12. 
3) Ep. Sen. XY (XVI) 3. 
4) Ep. Sen. VI 5 u. Yit. Sol. praef. 
5) Ep. Sen. VI 5. 
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vielmehr clemselben eine eifrige Lecture — selbst bei Tische 

liess er gegen seine sonstige Gewohnheit sich daraus vorlesen 

— und zollte ihm hohe Bewunderung x), welche letztere aucb 

von anderen hohen geistlichen Wurdentragern, ja selbst von 

dem Papste Urban V. getheilt ward* 2). 

Wir geben nun im Folgenden eine gedrangte Analyse des 

Inhaltes des in zwei Bucher sich gliedernden Werkes, wobei 

wir die ihm vorausgeschickte kurze Vorrede desselben als fur 

unsere Zwecke interesselos tibergehen dtirfen. Yorausgesandt 

muss aber die Bemerkung werden, dass Petrarca unter dem 

von ihm gefeierten Leben in der Einsamkeit nicht etwa ein 

miissiges und einsiedlerisches, sondern ein durch edele geistige 

Thatigkeit, namentlich auch durch wissenschaftliche Studien 

ausgefulltes und durch den Verkehr mit Freunden belebtes 

verstanden wissen will3). Das Werk beginnt mit der einlei- 

tenden Behauptung, dass ein edler Geist, da er von der Sinnes- 

lust nicht gefesselt werden konne und nur in Gott, in sich 

selbst und in der Freundschaft mit einem moglichst Gleich- 

gesinnten dauernde Befriedigung zu finden vermoge, sich mog¬ 

lichst weit von dem Gewiihle der Menschen und Stadte zurtick- 

ziehen mtisse. 

Sodann betheuert Petrarca die Selbstandigkeit seiner 

Arbeit: „Ich habe bei dieser Abhandlung zum grossen Theile 

auf die eigene Erfahrung mich stutzen konnen und keinen 

anderen Ftihrer aufgesucht, noch auch wiirde ich einen solchen, 

wenn er sich mil* angeboten hatte, angenommen haben, denn 

mit freierem Schritte, wenn auch vielleicht unbedachtsam, 

folge ich den Eingebungen des eigenen Geistes, als fremden 

Fussspuren.“ 

Hierauf, gleichsam als Beschluss der einleitenden Vorbe- 

merkungen, skizzirt der Yerfasser den Inhalt und die Tendenz 

seines Werkes: er will die Yorztige des Lebens in der Ein- 

*) Ep. Sen. XIII 11. 
2) Ep. Sen. VI 9. 
8) Yit. Sol. II 9, 6. 
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samkeit zur Darstellung bringen, indem er die einzelnen Ver- 

haltnisse und Scenen desselben mit denen des Lebens in der 

(stadtischen) Gesellschaft vergleicht. Er versichert, dass er 

die Menschen nicht hasse, da ja das Evangelium sie zu lieben 

befehle, und dass er die Einsamkeit und die Stille nicht sowol 

um ihrer selbst willen, als um desswillen debe, weil sie Musse 

und Freiheit gewahren, wogegen das gesedige Leben der 

Stadter mit lastiger Sorge und Unruhe erfiillt sei. Wilrde 

ihm — was freidch einem Wunder gleich zu achten ware — 

ein angenehmes und Musse gewahrendes Gesedschaftsleben dar- 

geboten, so wiirde er an ihm gern thednehmen und es einer 
triibseligen und bektimmerten Einsamkeit vorziehen. 

Nun wird, um die Yorziige des Lebens in der Einsamkeit 
mogdchst anschaudch zu entwickeln, eine bis in das Einzelnste 

gehende Paradele gezogen zwischen dem Tageslaufe des „Viel- 

beschaftigten (Occupatus)“ d. h. des inmitten des offentdchen 

und gesedschaftdchen Lebens stehenden Stadters und des 

„Einsamen (Sodtarius)a d. h des von Geschaften zuriickgezo- 

genen, in beschaudcher Einsamkeit lebenden Landbewohners. 

Der Yielbeschaftigte steht, von bosen Traumen ge- 

schreckt Oder von Sorgen Oder auch von dem Larmen der 

Cdenten geweckt, schon mitten in der Nacht auf und begibt 

sieh, noch ehe der Tag graut, an sein entweder argerliches 

und miihevoiles Oder unniitzes und frivoles Tagewerk. Der 

E i n s a in e steht ebenfalls friih auf, oft geweckt vom lieblichen 

Gesange der Nachtigall, aber er ist von dem massigen Schlummer 

gestarkt und erfrischt. Nachdem er aufgestanden, spricht er 

zunachst ein frommes Gebet, betrachtet den Himmel und die 

Sterne (!), erinnert sich daran, dass dort oben sein wahres 

Vaterland ist, nimmt dann eine niitzliche Lecture vor und er- 

wartet, nachdem er auch ein wohlschmeckendes Frtihmahl ein- 

genommen, den Morgen. — Der Vielbeschaftigte wird 

sofort nach Tagesanbruch von Feind und Freund mit Klagen 

oder Bitten bestiirmt. Noch am friihen Morgen muss er auf 

das Forum eilen, um in verdriesslichen Gerichtsverhandlungen, 

in denen er entweder fur seine eigene Schande oder fur das 
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Verderben Anderer sich abmiihtx), den Vormittag zu verbringen, 

und wenn er endlich Mittags nach Hause zuriickgekehrt ist, 

muss er sich vor dem Andrange seiner Clienten schimpflich 

verstecken. Der Einsame geht, wenn es ihm beliebt, hinaus 

in den Wald Oder ersteigt einen Huge], bewundert die schone 

Natur, preist in Gebeten Gott, der sie geschaffen, und bittet 

ihn, ihm die Reinheit des Herzens zu bewahren, ihn vor Leiden- 

schaften zu schiitzen und ihm eine gesunde Seele im gesunden 

Leibe zu verleihen. — Der Vielbeschaftigte speist in 

einem prachtigen Saale, umgeben von zahlreicher und larmen- 

der Dienerschaft und essgierigen Hausgenossen, seine Tafel ist 

mit fremdartigen Speisen besetzt und auslandische, mit Ge- 

wiirzen gemischte Weine erglanzen in prachtigen Gefassen: 

Alles ist bis zum Ekel pikant zubereitet* 2). Der Vielbeschaf¬ 

tigte sitzt aber verstimmt und ohne Appetit bei Tische, gequalt 

von geschaftliehen Sorgen. Der Einsame dagegen nimmt 

heiter und wohlgemuth sein einfaches Mahl3) ein und ein Dank-, 

gebet zu Gott ist seine Tafelmusik. — Nach dem Mahle be- 

ginnt im Hause des Vielbeschaftigten ein wilstes und 

wildes Treiben und schon das Estrich des Speisesaals mit den 

umhergestreuten Speiseresten gewahrt einen ekelhaften An- 

blick. In der Behausung des E ins a men wird die Behag- 

lichkeit nicht gestort, er selbst hat von seinem einfachen Mahle 

keine Beschwerden und kann die Stunden nach Tische niitz- 

lichen und edlen Beschaftigungen und Studien widmen. — Der 

Vielbeschaftigte in seiner Gier, reich zu werden, arbeitet 
bis zur Abenddammerung an Trug und Ranken mit ungedul- 

diger Hast. Der Einsame sieht den Tag und die Zeit ruhig 

entfliehen, denn sein Gottvertrauen verleiht ihm heitere Zu- 

versicht. — Der Vielbeschaftigte verlasst am Abend noch 

b Hier findet sich im Original ein hiibsches Wortspiel: „potius deserti 
famem, quam d/serti famam concupiscit et arator quam orator esse maluerit.u 

2) Die Tafelschilderung ist offenbar ganz nach den von Horaz, Juvenal 
u. A. gegebenen Typen entworfen. 

3) Hier Etymologie von prandium: ut maioribus placet a parando, quasi 
paranidum. 
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einmal sein Haus, um seinen siindhaften Werken nachzugehen; 

erst am Abend spat kehrt er heim, vielleicht arm an Gold, 

das er im Spiel verloren, aber beladen mit Schmach und Sunde. 

Der Bins am e verbringt den Abend am sonnigen Quell Oder 

am grasigen Ufer des Baches Oder am Meeresstrande und 
betet zu Gott, dass er ihn in der nahenden Nacht gegen die 

Versuchungen des Teufels und gegen stindhafte und schlupfrige 

Traumbilder schutzen moge. Der Vielbeschaftigte halt 

eine mit der Pracht eines Leichenzuges ausgerustete Abend- 

mahlzeit, iiberladet sich den Magen und bereitet sich Uebel- 

keit fur den folgenden Tag vor. Der Einsame speist ent- 
weder gar nicht am Abend Oder doch nur so massig, dass er 

des platonischen Spruches eingedenk bleibt: ich will nicht 

zweimal an einem Tage satt werden. — Der Vielbeschaf¬ 

tigte legt sich halbberauscht und von Sorgen gequalt zu 

Bette, in welchem er eine unruhige Nacht verbringt, verfolgt 

von bosen Traumen, die ihm die Schreckbilder der Opfer 
seiner Schandthaten zeigen. Der Einsame erfreut sich eines 

gesunden Schlafes, der durch liebliche Traumbilder und beseli- 

gende Visionen verschont wil'd. 

Man sieht, die Farben in diesem Doppelgemalde sind 
stark aufgetragen und nicht eben die Logik hat des Malers 

Pinsel gefuhrt. Der „Vielbeschaftigteu ist ein unnatiirliches 
Zerrbild, schon um desswillen, weil Schwelger, wie er einer 

sein soli, nicht diese ihm eigene hartnackige Arbeitswuth be- 

sitzen: es sind in dem Portrat zwei Figuren durch einander 

gemalt, der wolliistige Lebemann, der bei den romischen Sa- 

tyrikern eine stereotype Carricatur ist, und der habgierige und 

gewissenlose, aber unermudlich thatige Advocat. Eine ebenso 

unnaturliche Gestalt, wie der „Vielbeschaftigte“, ist auch der 

„Einsameu, der als ein Wesen dargestellt wird, von dem man 

sich hochlichst wundern muss, dass ihm nicht die Engelsfltigel 

zum Fluge gen Himmel wachsen. Und dann, welche unge- 

heuere Einseitigkeit ist es, das Zerrbild des ,,Vielbeschaftigtenu 

als den Typus der Beschaftigten, der Stadter, iiberhaupt hin- 

zustellen, das Leben der Beschaftigten als ein nothwendiger- 
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weise in argster Schlemmerei und Siinde versunkenes zu be- 

zeichnen! Petrarca selbst musste empfinden, dass er dock 

etwas gar zu weit gegangen sei, denn er beeilt sich, seinen 

Sittenbildern das Zugestandniss folgen zu lassen, es gebe aller- 

dings auch unter den Vielbeschaftigten einige wenige gute 

Manner, und wenn es moglich sei, die Tugend mit der Be- 

schaftigung zu vereinbaren, so sei allerdings das beschaftigte 

Leben dem in der Einsamkeit verbraohten vorzuziehen, da es 

uns Gelegenheit biete, unsern Mitmenschen zu ntitzen — was 

aber sei beseligender und des Menschen wtirdiger und Gott 

ahnlicher, als moglichst Vielen Unterstutzung und Heil zu ge- 

wahren? Indessen diese Yerniinftige Einsicht ist nicht von 

langer Dauer, und Petrarca fallt sofort wieder in seine ein- 

seitige Verherrlichung des Lebens in der Einsamkeit zuriick. 

Er riihmt diesem nach, dass es die ruhige Heiterkeit des 

Geistes, eine besondere Gabe Gottes, verleihe, denn da der 

Geist sich nicht gleichzeitig verschiedenen Bestrebungen zu 

widmen vermoge, so lassen sich die Tugend, die Vorbedingung 

dieser Heiterkeit, und die Beschaftigung nur schwer und selten 

vereinigen; er weiss ferner hervorzuheben — nicht ahnend, 

dass er damit einen crassen Egoismus predigt —, wie sehr das 

Leben in der Einsamkeit vox* Gefahren schtitze: ein Hirt z. B. 

lebe sicher und werde nur von wenigen Gefahren bedroht, 

wahrend etwa ein Arzt oder ein Todtengraber (!) stets der 

Gefahr der Ansteckung ausgesetzt seien. Geistige Uebel aber, 

die Siinden, enthalten ein noch weit starkeres eontagioses 
Gift, als die leiblicheix, und doch konne man sich, wenn man 

unter Menschen lebe, kaum von ihnen frei erhalten. Desshalb 

erklart er (Petrarca) — und eine solche Erklarung zu horen, 

muss uns fur die Erkenntniss seines Charakters sehr will- 

kommen sein —, habe er auch fur seine Person das Leben 

in der Einsamkeit erwahlt: gern zwar mochte er moglichst 
Vielen ntitzen, aber er fiihle sich zu schwach und rnusse sich 

begniigen, die Htilfe desjenigen anzuflehen, der allein zu ge- 
wahren vermoge, was auch immer gefordert werde. 

Wir erhalten durch dieses Selbstbekenntniss Petrarca’s 
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wenigstens einen Schliissel zur Erklarung seiner Uebersiede- 

lung nach Vaucluse: es veranlasste ihn dazu die Erkenntniss, 

dass er den im offentlichen Leben, etwa in Avignon, an ibn 

herantretenden Yersuchungen nur schwer widerstehen konne, 

und in diesem Bewusstsein sittlicher Schwache fltichtete er in 

die Einsamkeit, in dieser Bezieliung ganz mittelalterlicher 

Denkweise folgend und nicht erwagend, dass die Flucht vor 

der Siinde im letzten Grunde nur ein unverdienstlicher Act 

der Feigheit ist, dass nur der muthige, wenn auch beschwer- 

liche Kampf gegen die Siinde ein Anrecht auf sittliches Ver- 

dienst verleiht. Freilich war das Einsiedlerleben in Vaucluse 

zum nicht geringen Theile das Product auch noch anderer 

Factoren, namentlich auch war es von Petrarca, wie er kurz 

darauf bekennt*), gewahlt worden aus dem Bedurfnisse nach 

Ruhe fill* seine Studien und Betrachtungen. 

Uebrigens erkennt unser fur das Leben in der Einsamkeit 

schwarmender Autor doch selbst an, dass nicht ein Jeder fiir 

dasselbe geeignet sei und dass, wer es erwahlen wolle, sicli 
ernstlich selbst priifen miisse. Auch, betheuert er, sei es fern 

von ihm, seine subjective Ansicht Anderen aufdrangen zu 

wollen, denn „keine Freiheit ist wichtiger als die Denkfreiheit, 

diese nehme ich fiir mich selbst in Anspruch und spreche sie 
den Anderen nicht ab“ * I 2) — ein schones Zeugniss fiir seine 

wenigstens theoretische Toleranz und so recht ein Ausspruch, 

um ihn als den Mann zu kennzeichnen, der mit dem Autori- 

tatsglauben des Mittelalters grundsatzlich gebrochen und die 

Freiheit des Individuums begriindet hat. Gern darf man dabei 

entschuldigen, dass in der Praxis Petrarca sich oft genug von 

der Toleranz gegen Andersdenkende entfernt, dass er die 

Vertreter einer der seinigen entgegengesetzten Anschauung, 

wie z. B. die Averroisten, mit scharfen und nicht immer ehr- 

x) I 4, 3. Die Stelle, auf welche vorhin Bezug genommen wurde, ist 

I 3, 3. 
21 I 4, 4: „nulla maior quam iudicii libertas, hanc itaque mihi vindico, 

ut aliis non negem“ (eine ahnliche Sentenz I 5, 1). 
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lichen Waffen bekampft hat. Nur eben wenige Menschen 

vennogen es, Theorie und Praxis in Einklang zu bringen. — 

Im weiteren Verlaufe der Schrift weiss nun der Verfasser 

immer neue Reize des Lebens in der Einsamkeit zu entdecken. 

Dies Leben regt zu frommen Gedanken an und erfullt mit 

Vertrauen auf Gott; es verleiht den Besitz derjenigen Tugen- 

den, welche die Menschenseele von den Leidenschaften zu rei- 

nigen vermogen J); es gewahrt die begliickendste Hoffnung und 

Erwartung der himmlischen Seligkeit und bietet uns schon auf 

Erden die Moglichkeit, mit Geistern verkehren, Yisionen haben 

und mit Christus selbst sprechen zu konnen. Man ersieht 

hieraus, dass der Begriinder der Renaissance doch noch -so 

festen Fuss im Mittelalter hatte, um sich von dessen Mystik 

anhauchen zu lassen. Aber bald darauf tritt uns wieder der 

Humanist Petrarca entgegen, wenn er das Leben in der Ein¬ 

samkeit auch um desswillen anempfiehlt, weil es uns ermog- 

liche, mit den grossen Mannern des Alterthums zu verkehren 

und dariiber das El end der Gegenwart zu vergessen, zu lesen, 

was die bedeutendesten Geister geschrieben haben, und zu 

schreiben, was die unbedeutendesten lesen werden. Besonders 

aber gewahre uns die Einsamkeit die erforderliche Musse, um 

behagiich denken und litterarisch produciren zu konnen, nament- 

lich fur Geschichtsschreiber und Philosophen sei es ausserst 

angenehm, in der Einsamkeit der freien Natur Gedanken 

sammeln und ausspinnen* 2) und dieselben dann im Zimmer 

schriftlich bearbeiten zu konnen, die Dichter freilich, welche 

ja bei ihrer Production in der Regel keines litterarischen Appa- 

rates bediirfen, miisse man ganz ihrer Stimmung iiberlassen. 

denn sie wurden an jedem Orte, wo es ihnen gerade behage, 

produciren konnen, sei es in der freien Natur, sei es in einem 
geschlossenen Raume. 

b Hier (I 4, 5) gibt Petrarca nach Macrobius (der wieder aus Plotin 
schopfte) eine Eintheilung der Tugenden (virtutes politicae, v. purgatoriae, 
v. animi purgati, v. exemplares). 

2) Petrarca berichtet bei dieser Gelegenheit (I 4, 11 u. 12), dass er 
selbst gerade im Freien am besten und leichtesten zu produciren vermoge. 
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Dann kommt Petrarca, urn die Berechtigung des Lebens 

in der Einsamkeit endgiiltig nachzuweisen, noch einmal auf 

die Beschwerden und sittlichen Gefahren des stadtischen Lebens 

zu sprechen, wobei er Gelegenheit nimmt, seiner sittlichen 

Entriistung liber die Putzsucht, den haufigen Wechsel und die 

nationale Unselbstandigkeit der Kleidermoden, die Eitelkeit 

und die kleinliche Gesinnung seiner italienischen Zeitgenossen 

einen schonen und volltonenden Ausdruck zu verleihen ]) und 

die Grosse der romischen Yergangenheit mit der erbarmlichen 

Kleinheit der Gegenwart wehmuthsvoll zu vergleichen. Und 

einmal angeregt zu pessimistischen Betrachtungen ruft er kla- 

gend aus (I 6, 6): „Alles neigt sich alliiberall auf der Erde 

dem Schlechteren zu, alle guten Sitten haben eine kurze Lebens- 

dauer, die bosen aber sind unsterblich“ (man vgl. auch II 2, 6). 

Wenn das erste Buch, welches mit dieser schmerzlichen Klage 

abschliesst, gewissermaassen eine Theorie des Lebens in der 

Einsamkeit aufstellt, so gibt das nun beginnende zweite die 
praktischen Belege fur die Theorie. Es sollen die beriihmten 

Manner aufgezahlt werden, welche dem Leben in der Einsam¬ 
keit sich ergeben und diesem dadurch die hohere Weihe ertheilt 

haben. Zunachst werden mehrere der bekanntesten Einsiedler 

aus den ersten Zeiten des Christenthums genannt, wie z. B. 
Antonius und Hilarion. Dann aber wird zu „weniger bekannten 4 

Beispielen tibergegangen. Begonnen wird dabei, wie billig, 

mit den Mannern der Bib el. Zuerst tritt Adam auf, der nur 

so lange, als er in der Einsamkeit, d. h. ohne Eva lebte, voll- 

kommen glucklich gewesen sei* 2), es folgen Abraham, Isaac, 

Moses, Elias, Jeremias. Sodann werden mehrere beriihmte 

Eremiten des frtiheren und spateren Mittelalters genannt, dar- 

unter freilich auch manche, deren Anrecht hochst zweifelhaft 

erscheinen muss, wie z. B. der heilige Ambrosius und der 

heilige Bernhard. Selbstverstandlich entnahm Petrarca die 

x) Es findet sich in diesem Capitel (I 6, 3) manches culturhistorisch 

recht Interessante. 
2) Dieser Gedanke ist dem Briefe des heiligen Ambrosius an Sabinus 

entnommen. 
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Notizen, deren er bedurfte, den reichlich vorhandenen Heiligen- 

leben, indessen begniigte er sich nicht mit einer blossen Re¬ 

production, sondern bemiihte sich — und das ist recht be- 

achtenswerth — auch hier die geschichtliche Wahrheit aus- 

findig zu machen und wenigstens einige historische Kritik zu 

iiben. So fand er z. B. verschiedene Angaben iiber das Leben 

des Petrus Damianus, und um zu erfahren, welche er fur die 

richtigen zu halten habe, sandte er Boten in das Kloster, dem 

Damianus einst angehort hatte, und liess die dortigen Monche 

befragen (II 3, 17). Aehnlich hatte er friiher einmal bei einer 

anderen Gelegenheit in Bezug auf den heiligen Simplicianus 

gehandelt1). Der Begrunder der modernen Kritik konnte es 

sich eben nicht versagen, auch auf kirchliche Schriften den 

Grundsatz freier Forschung anzuwenden, er brach auch hier 

mit dem blinden Autoritatsglauben des Mittelalters. 

Der ganze Abschnitt liber die flir die Einsamkeit wirklich 

Oder angeblich begeistert gewesenen Heiligen ist von Petrarca 

augenscheinlich mit grosser Liebe abgefasst worden; auch hat 

gerade dieser Abschnitt, durch welchen die Localeitelkeit zahl- 

reicher Stadte und Kloster in der Verherrlichung ihres Schutz- 

patrons oder Stifters sich geschmeichelt fuhlte, am meisten 

dazu beigetragen, das Buch popular zu machen. Mehrfach be- 

miihten sich geistliche Genossenschaften, noch nachtraglich 

ihrem Specialheiligen einen Platz eingeraumt zu erhalten, und 

Petrarca fiigte sich, wenn moglich, diesen Wiinschen, so z. B. 

in Bezug auf den heiligen Romualdus, einige freilich konnte er, 

wenn er nicht inconsequent sein wollte, nicht erfullen, so 

musste er z. B., was ihm von manchen Seiten sehr veriibelt 

ward, dem heiligen Dominicus die Aufnahme versagen, weil 

dieser ja grundsatzlich das Klosterleben aus der landlichen 
Einsamkeit in das Gerausch der Stadte verpflanzt hatte 2). — 

Unter den heiligen Einsiedlern wird auch der Papst Co- 

lestin aufgefiihrt (II 3, 18), und interessant ist es hierbei, die 

Ep. Fam. XXI 14. 
2) Ep. Sen. XV 3. 
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Verschiedenheit der Auffassung Petrarca’s von derjenigen 

Dante’s zu constatiren. Der letztere hat bekanntlich jenen 

Papst verdammt, weil er „aus Feigheit den grossen Verzichtu 

geleistet1), Petrarca, milder und zugleich richtiger urtheilend, 

preist es hochlichst, dass der in den Geschaften der Welt ganz 

unerfahrene Eremit von dem Stuhle Petri zur stillen Clause 

zuruckzukehren sich entschloss. 

Es folgt nun, mit dem Vorhergehenden nur lose verkniipft 

— die Erwahnung des Peter von Amiens, des Kreuzzugpre- 

digers, dient als verbindende Briicke — ein kirchenpolitischer 

Excurs, in welcbem der Verfall des romischen Kaiserthums, 

das immer weitere Umsichgreifen des Islams und die Laster- 

baftigkeit der Fiirsten in warm empfundenen und ergreifenden 

Worten beklagt wird (II 4, 1—8). 

Fernere Beispiele heiliger Personen, welche, zeitweilig 

wenigstens, die Einsamkeit geliebt, werden angefiihrt: Johannes 

der Taufer, die beilige Maria Magdalena, Konig David und 

vor alien Christus selbst. 
Nun wird ein Ausflug in den fernen Orient unternommen. 

Petrarca batte theils durch die Schriften der Kirchenvater — 

besonders aber durch das dem heiligen Ambrosius beigelegte 

Buch „de vita Bracbmanorum“ 2) — theils durch Berichte ihm 

personlich bekannter Reisenden 3) von den indischen Einsiedlern 

und Btissern Kunde erhalten und konnte es sich nicht ver- 

sagen, auch dieser Einsamkeitsfanatiker zu gedenken. Die 

Verachtung der irdischen Giiter, welcher die Brahmanen hul- 

digen, und ihre Liebe zur Einsamkeit billigte er vollkommen, 

aber er tadelte die ubertriebene und cynische Strenge in ihrer 

Lebensweise, denn, meint er, auch im ausseren Leben musse 

man die von Cicero (de off. I 86, 130) anempfohlene Mittel- 

strasse innehalten. Man beachte, dass damit indirekt auch 

o Inf. Ill 62. 
2) Petrarca sprach indessen dem Ambrosius die Verfasserschaft ab und 

legte sie dem Palladius bei (II 6, 1). 
3) II 6, 2; in erster Reihe darf man wol an den weit gereisten Gio¬ 

vanni Colonna di San Vito denken. 
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ein Verdammungsurtheil liber das christliche Klosterleben aus- 

gesprochen wird. So sympathisch Petrarca sich auch in seinem 

Gemtithe von der stillen und frommen Beschaulichkeit des 

Klosters angezogen fuhlte, seinem asthetischen Sinne wider- 

strebte durchaus die rauhe und jeder Schonheit baare Er- 

scheinungsform des Monchsthums und die diesem anhaftende 

Neigung zur Excentricitat. Man erkennt auch in diesem Zuge 

wieder einmal den Begrunder der nach Harmonie und Schon- 

heit auch der ausseren Daseinsformen strebenden Renaissance- 

cultur. Nach den Indiern werden, damit ja Nichts ausgelassen 

werde, die fabelhaften Volker der Hyperboreer, der Arim- 

phaer, der Hibernier, der Einwohner Thule’s und der gliick- 

seligen Inseln besprochen, welche alle die Einsamkeit lieben 

sollen. Das Material zu diesen wunderlichen Notizen ist dem 

Pomponius Mela, dem Solin und besonders dem alteren Pli- 
nius1) entlehnt worden. 

Hiernach werden Philosophen der alten und neuen Zeit ge- 

nannt, welche irgend wie dem Leben in der Einsamkeit sich zu- 

geneigt bewiesen haben. Wir finden da in ziemlich bunter Reihen- 

folge Platon und Plotin, Pythagoras und Demokrit, Parmenides 

und — unser Autor folgt einer wunderlichen Ueberlieferung 

des spateren Alterthums — Atlas. Auch Prometheus erscheint 

hier, denn die bekannte Fabel von seiner Anschmiedung im 

Kaukasus soil dadurch entstanden sein, dass er, um ausschliess- 

lich der Erforschung der Naturgeheimnisse sich zu widmen, 

in dieses Gebirge sich zuriickzog. Schliesslich wird auch, unter 

kurzer Hindeutung auf sein trauriges Schicksal, Abalard er- 

wahnt und als ,,ein Mann von, wie Einige meinen, verdachtiger 

Ptechtglaubigkeit, aber wahrlich nicht von geringer Begabunga 
bezeichnet (II 7, 1). 

Nun kommen die beruhmten Manner des Alterthums an 
die Reihe, welche Freunde des Lebens in der Einsamkeit ge- 

wesen sein sollen. Darunter werden nun freilich manche 

genannt, welche in Wirklichkeit durchaus keine einsiedlerischen 

*) Vgl. Hist. Nat. IV 89 ff. u. YI 35 ff. 
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Neigungen besassen: es wird eben von unserem Autor ein 

Jeder als willkommene Beute betrachtet, der nur irgend ein- 

mal direkt Oder indirekt ein Wort zum Lobe der Einsamkeit 

hat fallen lassen. Den Reigen eroffnet Seneca „aus Corduba, 

romischer Burger und Senator, weil er im Monologe des zweiten 

Actes der ,Octavia‘ mit nicht geringer Wehmuth an die Ein¬ 

samkeit von Corsica zuriickdenkt.“ Dann kommen Cicero und 

Demosthenes und, urn die friiher gegebene Philosophenliste zu 

vervollstandigen, Anaxagoras, Xenokrates, Zeno und Karnea- 

des; gern wiirde Petrarca auch den Fassbewohner Diogenes 

fur sein Register gewonnen haben, aber er wagte dies nicht 

zu thun, weil der heilige Hieronymus positiv versichert, dass 

Diogenes in Stadten sich aufgehalten habe. — Hiernach werden als 

weitere Freunde des Lebens in der Einsamkeit in einer selt- 

sam verwirrten Reihenfolge Casar und Augustus, Diocletian 

und Antoninus Pius, Numa Pompilius, Achilles, Hercules und 

die Scipionen aufgezahlt. 
Es folgt nun ein Abschnitt, der speciell nur auf den Mann, 

welchem das Buch gewidmet ist, den Bischof Philipp von Ca- 
vaillon, Bezug nimmt. Petrarca zahlt die Annehmlichkeiten 

auf, welche das Wohnen in dem einsamen, malerisch gelegenen 

Cavaillon dem Bischofe darbietet, und setzt ihm auseinander, 

dass durch dies einsame Leben die Ausiibung der bischoflichen 

Pflichten keineswegs beeintrachtigt werden konnte. 

Schliesslich widerlegt der Autor kurz die scheinbaren Ein- 

wande, welche auf Grand einiger Stellen der Bibel, des Ari- 

stoteles und des Cicero gegen das Leben in der Einsamkeit 

vielleicht erhoben werden konnten. Auch den Einwand be- 

mtiht er sich zu widerlegen, dass, wenn Alle seinem Rathe 

folgen und in die Einsamkeit fliehen wiirden, die Stiidte ver- 

oden und die Staaten sich lauflosen miissten. Das sei, meint 

er, durchaus nicht zu befiirchten, denn sein Mahnruf werde 

sicherlich nicht von dem grossen Haufen beherzigt werden, 

sondern nur von einigen Wenigen; wenn sich aber dennoch 

wirklich Viele zur Wahl der Einsamkeit bestimmen lassen 

wiirden, so wiirde die Einsamkeit eben aufhoren, einsam zu 
Korting, Petrarca. 37 
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sein, und die Menschen wiirden sieh in neuen Stadten zusam- 

menfinden. Wer sich iibrigens einmal zu dem Leben in der 

Einsamkeit entschliesse, der miisse dies mit aller Entschieden- 

heit tbun und von vornherein alle Gedanken an die Riickkehr 

in die Stadt verbannen. Die Stadt miisse man den Leuten 

iiberlassen, welche schnodem Gewinne nachjagen 1). Dann wird 

nochmals das Ungliick oder doch nur scheinbare Gluck der 

Stadter mit dem Gliicke der in der Einsamkeit Lebenden kurz 

verglichen und damit das Buck beschlossen. Verwoben ist 

in diese Schlussbetrachtung die bemerkenswerthe Behauptnng, 

dass die antiken Schriftsteller allerdings zu ergotzen, aber, 

da sie der christliclien Wahrheit entbehrten, dem Geiste 

nicht den erhabenen und dauernden Frieden zu verleihen 
vermogen.- 

Durch keine Schrift Petrarca’s wird, so meinen wir wenig- 

stens, sein Heraustreten aus dem Kreise mittelalterlichen Den- 

kens und Lebens so nachdrucksvoll bezeugt, wie durch die 

eben besprochene. Denn was ist, wenn man ihren Kern von 

der etwas wunderlich erscheinenden Schaale lost, ihr wesent- 

licher Inhalt? Doch wol die Lehre, dass der Mensch, urn 

gliicklich zu sein, keinem geschlossenen Stande, keinem das 

eigene Ich beschrankenden Amte angehoren diirfe, sondern 

dass er im Vollbewusstsein seiner Individualist sich loslosen 

miisse von der grossen Masse, dass er in stolzer Selbstgeniig- 

samkeit ein nur den eigenen Interessen gewidmetes Leben im 

Schoosse der malerischen, landlichen Natur fiihren und darin 

allein die innere Harmonie und Zufriedenheit erstreben solle 

Es ist der Individualismus und verfeinerte Egoismus, den der 
Verfasser predigt, mag er auch noch so sehr bemiiht sein, die 

im letzten Grunde unsittliche Lehre vor sich selbst und dem 

*) Hier wird eine culturhistorisch interessante Aufzahlung der stadti- 
schen Berufsarten gegeben: mercatores, advocati, proxenetae, foeneratores, 
publicani, tabelliones, medici, unguentarii, lamones, coci, pistores, sartores, 
alckymistae, fallones, fabri, textores, arcbitecti, statuarii, pictores, mimi, 
saltatores, citharoedi, circulatores, lenones, fures, malefici, adulteri, parasiti, 
hospites, circumscriptores, scurrae (II 10, 8). 
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Leser durch allerlei frommes Beiwerk zu verhiillen. Der Ein- 

samkeitsfreund Petrarca’s ist — ahnlich wie die glticklichen 

Menschen des Horaz, denen fern von den Geschaften zu leben 

vergbnnt wird — ein humanistisch gebildeter Egoist, welcher. 

wahrend die Mehrzahl der Menschen im Gerausch der Stiidte 

den harten Kampf urn’s Dasein kampfen und unaufhorlich mit 

sittlichen Versuchungen ringen muss, in behaglicher landlicher 

Abgeschiedenheit dahinlebt, nur mit der Sorge beschaftigt, das 

eigene Ich moglichst gut zu unterhalten und zu conserviren. 

Es ist dieser Einsamkeitsfreund so recht der Typus jener einst 

im spateren Romerthume so zahlreichen und dann eben von 

der Renaissance zu neuem Leben erweckten Classe von Men¬ 

schen, welche in einer mit jedem leiblichen und geistigen 

Comfort ausgestatteten Villeggiatur einem verfeinerten Epi- 

kureismus huldigen tind sich, soweit ihnen aussere Verhaltnisse 

keine Rucksichten auferlegen, aller Pflichten gegen Menschheit 

und Staat vornehin uberheben, ja Anspruch darauf machen, fur 

die einzigen des Namens wiirdigen Menschen, wenn nicht gar 

ftir die Gotter der Erde zu gelten. 

Auch im Mittelalter fliichteten viele Tausende aus dem 

Gerausche der Welt in die Stille der Einsamkeit, aber sie 

thaten dies — wenigstens der Theorie nach — in dem Streben, 

ihre Individualitat ganz zu ertodten und ganz aufzugehen in 

der grossen Allgemeinheit der Kirche und speciell der kloster- 

lichen Genossenschaft, sie wollten das eigene Selbst verleugnen 

und nur der Erftillung der Pflichten der Gottesliebe und der 

Nachstenliebe leben. Sie schlossen sich daher auch, von ver- 

einzelten Ausnahmen abgesehen, nicht grundsatzlich von ein- 

ander ab, sondern verbanden sich vielmehr grundsatzlich zu 

einer festgeschlossenen und gegliederten Standesgemeinschaft, 

sie wollten nicht ein Jeder fur sich ein selbstgenugsames Einzel- 

dasein fiihren, sondern vielmehr jedem Rechte auf Vereinzelung 

und auf Selbstbestimmung entsagen. 
Der Einsamkeitsfreund Petrarca’s dagegen flieht das Treiben 

der Stadte, weil er schmerzlich empfindet, dass durch dasselbe 

seine Individualitat vielfach eingeengt und in ihrer freien Ent- 
37 * 
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wickelung behindert wird. Er sucht in der Einsamkeit den 

Vollgenuss der personlichen Freiheit, die Erlosung von allem 

gesellschaftlichen Zwange. Daher isolirt er sich auch, soviel 

er nur vermag, und schliesst sich stolz ab von der grossen 

Masse der Menschheit, auf welche mit Verachtung herabzu- 

schauen er sich im Bewusstsein seiner iiberlegenen Bildung 

fur berechtigt halt. Sein eigenes Selbst wird ihm zum Ziel- 

punkt alles Strebens und Trachtens, dies Selbst moglichst 

scharf und eigenartig sich abheben zu lassen yon der Durch- 

schnittsmenschheit ist sein eifrigstes Begehren. 

Man sieht, wie schroff Mittelalter und Renaissance ein- 
ander gegenuber stehen: das erstere trachtet nach Vernichtung, 

\ 

die letztere nach moglichster Entwickelung und Geltendmachung 

der Individualitaten, das erstere will die Menschheit in die 

Kategorien von Standen als gleichartige Massen zusammen- 
fassen, die letztere die Menschheit auflosen in eine Menge sich 

ihrer selbst moglichst bewusster Einzelwesen. Daher hat das 

Mittelalter scharf abgegrenzte Stande geschaffen, aus denen 

sich, wie aus einzelnen liber einander lagernden Schichten, der 

Staat aufbaute, die Renaissance dagegen hat die Idee des all- 

gemeinen Staatsburgerthums erzeugt, die Idee, dass ein jeder 

Einzelne dem Anderen gleichberechtigt sei und dieser Gleich- 
berechtigung die aussere Anerkennung zu beschatfen sich be- 

streben mttsse, nur freilich ward fur die praktische Verwirk- 
lichung dieser Idee hochst verhangnissvoll, dass durch die Re¬ 

naissance, wie wir friiher (S. 522 ff.) einmal ausfiihrlich darlegten, 

die Einheit des Volksthums in die Zweiheit der gebildeten und 
ungebildeten Stande zerrissen wurde. 

Die Tendenz der Renaissance nach Individualisirung hat 
nun unleugbar ihre schweren Schattenseiten gehabt, unter 
deren Nachwirkungen die Yolker des westlichen Europa’s noch 

jetzt leiden und noch lange Jahre leiden werden, nichtsdesto- 

weniger aber stellt sie gegenuber der Tendenz des Mittelalters 

nach Aufhebung der Individualist einen hochst segensreichen 

Fortschritt dar, denn eine wirkliche Entwickelung der Mensch¬ 

heit ist nur moglich, wenn ein jedes Individuum in regsamem 
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Selbstbewusstsein den Vollgenuss des Daseins erstrebt. Auch 

darf man nicht iibersehen, dass die mit der Tendenz nach In- 

dividualisirung verbundenen Gefahren durch die realen Yer- 

haltnisse wesentlich eingeschrankt werden. Den wenigsten 

Menscben gestattet es das praktische Leben, die Individualisirung 

so weit zu treiben, dass sie, wie Petrarca’s Einsamkeitsfreund, 

aus dem Yerbande der biirgerlichen Geselligkeit ansscbeiden 

und in grundsatzlichem Egoismus einem confortablen Einsiedler- 

thume sich iiberlassen. Das Streben nach Individualisirung 

findet weit eher seine natiirlicken Grenzen, als dasjenige nach 
Aufhebung der Individuality. 

So ist denn die Schrift „uber das Leben in der Einsam- 

keitu wichtig und interessant als die erste litterarische Ur- 

kunde, durch welche der Bruch mit dem mittelalterlichen 

Denken und der Beginn des modernen Denkens bezeugt wird. 

Aber auch in einer noch anderen Beziehung besitzt sie hohes 

Interesse. 

Die Menschen des Mittelalters, welche aus dem Treiben 

der Welt in die Einsamkeit sich fliichteten, suchten mit Yor- 

liebe Oertlichkeiten auf, an denen die Natur der Landschaft 

in ihrer reizlosesten Erscheinung sich darstellt: in oden Thal- 
schluchten, auf kahlen Berghohen, inmitten diisterer, jegliche 

Aussicht behemmender Walder entstanden die Kloster. Zum 
Mindesten legte man keinen Werth auf die malerische Schon- 

heit der Landschaft. Man erkannte dieselbe eben nicht, besass 

kein Auge, kein Gefiihl fur sie, stand ihr gleichgultig, viel- 

leicht selbst feindselig gegeniiber, denn Alles, was etwa den 

Menschen an diese Erde zu fesseln vermag, das gait ja als 

eine Versuchung, welche iiberwunden, niedergekampft wer¬ 

den musse. 
Petrarca’s Einsamkeitsfreund ist anderer Denkweise zu- 

gethan. Er erwahlt zur Statte seines genussvollen Einsiedler- 

thums eine liebliche Gegend, wo er langs eines murmelnden 

Baches auf griinenden Wiesen und in bluhenden Hainen sich 

ergehen, wo er von der Hohe eines Hiigels einer schonen Aus¬ 

sicht sich erfreuen, wo er mit einem Worte die Natur der 
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Landschaft in ihrer anmuthigsten Gestaltung schauen kann. 

Dieser Einsiedler Petrarca’s ist ganz erfullt von der modernen 

Freude an der malerischen Schonheit der Natur, er ist beseelt 

von ganz demselben Gefiihle, welches noch jetzt zur Sommer- 

zeit die Menschen hinauslockt aus dem Qualme der Stadte in 

die reizvolle Stille der landlichen Natur, ja er kennt selbst 

auch schon jene Sentimentalitat, welche das Landleben im 

Lichte einer poetischen Verklarung schaut und dasselbe fur 

die einzige mit der Sittlichkeit vereinbare Form menschlichen 

Daseins erachtet. So bezeichnet Petrarca’s Schrift scharf und 

bestimmt den Beginn einer neuen Denk- und Gefuhlsstromung, 

welche in ihrer weiteren Entwickelung ausserordentlich ein- 

flussreich und geradezu zu einem Hauptfactor der modernen 

Cultur werden sollte. Denn wie gewaltig hat, um nur Eins 

zu beriihren, dies neu erwachte Naturgefiihl auf die Umbildung 

der socialen Yerhaltnisse eingewirkt, wie sehr hat es dazu 

beigetragen, die festgeschlossene Stadtgemeinde des Mittel- 

alters zu zerstoren und die friiher bestandene Schranke zwischen 

Biirgerthum und landbautreibender Bevolkerung aufzuheben! 

Und wie wesentlich ist, um auch dies noch wenigstens anzu- 

deuten, das neue erwachte Naturgefiihl fur die Entwickelung 

der Poesie geworden! wie hat es derselben eine ganz neue 

und weite Sphare eroffnet, wie hat es sie mit neuen Anschau- 

ungen, Motiven, Bildern und Darstellungsniiancen bereichert! 

Man denke sich einmal das landschaftliche Element aus der 
modernen Poesie hinweg und man wird sofort gewahren, welche 
klaffende Lticke entsteht. 

Indessen in so wichtigen Beziehungen auch die Schrift 

„ liber das Leben in der Einsamkeit“ als das erste Litteratur- 

denkmal des modernen Geistes betrachtet werden kann, so 

verleugnet sie doch keineswegs den alien Werken Petrarca’s 
eigenthumlichen Charakterzug eines Schwankens zwischen 

Mittelalter und Neuzeit, einer ganz seltsamen inneren Zwie- 

spaltigkeit. Man sieht eben, wie der Autor selbst zweien 

Culturformen gleichzeitig angehort, wie er aus der einen noch 

nicht vollig herausgetreten und in die andere noch nicht vollig 
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eingetreten ist. Es mischen sich in dem Buche die mittel- 

alterlichen und die modernen Elemente bizarr genug. Der 

Einsamkeitsfreund selbst ist eine Proteusgestalt: bald erscheint 

er als moderner Genussmensch, der die feineren Freuden des 

Daseins mit kundiger Zunge auszukosten versteht und sich zu 

einem egoistischen Epikureismus bekennt, bald aber verwan- 

delt er sich in einen mittelalterlichen Asketen, der das Auf- 

gehen in Gott als hochste Seligkeit erstrebt und der seine 

Glaubensinnigkeit bis zu visionaren Verzlickungen zu steigern 

vermag. — — 

Wir wenden uns nun der dritten hier zu bespreehenden 

Schrift Petrarca’s zu, dem Tractate „Ueber die Musse der 

Monche“. 
Verfasst Oder doch wenigstens in ihren Grundztigen ent- 

worfen worden ist diese Schrift in der Fastenzeit des Jahres 

1347 x), als Petrarca noch unter dem Eindrucke des Besuches 

stand, den er kurz zuvor seinem Bruder Gherardo zu Montrieu 

gemacht hatte, und als er den Wunsch hegte, den Monchen 

der dortigen Carthause seinen Dank fur die ihm erwiesene 

Gastfreundschaft durch eine litterarische Gabe zu bezeugen. 

Indessen auch zur Yollendung dieser, obwol nicht eben um- 

fangreichen Arbeit* 2) bedurfte Petrarca einer langen Zeit, denn 

er hat sie keinesfalls vor dem Ende des Jahres 1356 zum 

Abschlusse gebracht 3). 
Es ist leicht erklarlich, dass diese Schrift, an Monche 

gerichtet und fur deren Erbauung bestimmt, einen streng reli- 

giosen und asketischen Charakter tragen musste. Und in der 

That ist sie unter alien Werken Petrarca’s dasjenige, welches 

noch am meisten das Geprage des Mittelalters an sich tragt 

und am unbertihrtesten geblieben ist von den Einwirkungen 

moderner Denkweise. Nur die zahlreichen in die Schrift ein- 

*) Ep. Sen. YI 5. 
2) Sie umfasst in den baseler Ausgaben ungefahr 82 Folioseiten. 
3) Es wird dies dadurch bewiesen, dass p. 355 auf die Gefangennabme 

Johanns des Guten von Frankreich (Schlacht b. Maupertuis, 15. Sept. 1356) 

Bezug genommen wird. 
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gestreuten Citate aus lateinischen Classikern erinnern uns 

daran, dass sie von dem Begriinder des Humanismus verfasst 
worden ist. 

Wir geben im Folgenden in Kiirze den Inhalt wieder. 

Dei* ganze Inhalt, die ganze Hoffnung, das ganze Streben 

und das ganze Ziel des Monchslebens ist eingeschlossen in den 

Psalmenworten ^Vacate et videteu (Ps. 45, 11 nach der Vulg., 

46, 11 b. Luther)1) d. h. — so miissen wir hier wenigstens 

in Riicksicht auf den Zusammenhang ubersetzen — „ruhet 

(von den Geschaften der Welt) und seid wachsam!“ Durch 

die Ruhe von den nichtigen Werken der Erde, durch beschau- 

liche Betrachtung erwerben die Monche sich die ewige Ruhe 

und das Schauen der gottlichen Seligkeit. Wie gliicklich ist 

also der Monche Loos! Sie sollen ruhen, wahrend die Welt- 

menschen — die Schiffer, Krieger, Kaufleute, die Gelehrten und 

Handwerker — sich abmiihen in bestandiger Arbeit und doch 

dadurch Nichts erwerben als die ewige Arbeit im Jenseits, 

denn ein Jeder wird einst durch eben dasjenige bestraft wer- 

den, wodurch er im irdischen Leben gesundigt hat, Siinde 

aber ist es, sich keine Musse fur die Betrachtung Gottes und 

gottlicher Dinge zu vergonnen. — Hiernach wird nun der Be- 

griff des „Ruhenu naher erklart. Die Monche sollen ruhen 

von alien Bestrebungen und Muhen des weltlichen Lebens und 

sollen ruhen von alien Leidenschaften, sie sollen einzig an 

ihrem Seelenheile arbeiten und dabei wohl erkennen, welchen 

Feind, d. h. welche Leidenschaft, sie in ihrem Innern zumeist 

zu bekampfen haben, sie sollen bestandig streiten gegen die 

Fallstricke der Welt, gegen die Lockungen des Fleisches und 

gegen die Hinterlist der Damonen. In diesem Kampfe wider 

das Bose und den Teufel diirfen die Monche sich nie in falsche 

Sicherheit einwiegen lassen und des Streites iiberhoben zu sein 

wahnen: Rom war nur so lange gross, als es noch Carthago 

1) Den Gedanken zur Behandlung dieser Psalmenworte hat Petrarca 
jedenfalls aus Augustin de civit. Dei XXII 30 entlehnt. 

t 
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zu fiirchten hatte, und es sank, als es sich fur ganz unge- 

fahrdet hielt. 

Aber das „Ruhen“ hat auch noch eine andere, tiefere 

Bedeutung. Wir sollen auch ruhen von alien Zweifeln an der 

Wahrheit der Glaubenslehren. 

Nur an Christus konnen wir verntinftigerweise glauben. 

Unbelebte Gegenstande (Stein, Holz etc.) zu verehren, ist der 

Heiden Thorheit. Die Juden warten, verblendet genug, noch 

auf den Messiah, der schon langst erschienen ist und an wel- 

chem sie selbst sich so schwer versiindigt haben, dass zur 

Strafe ihre Stadt Jerusalem zerstort und ihr Volk in alle 

Lande verstreut wurde. Die Lehren Mahomeds aber und 

ebenso diejenigen des Averroes, des Photinus, des Manichaus 

(sic!) und des Arius sind Nichts als ein unentwirrbares und 

trugvolles Gewebe sich einander widersprechender Irrthiimer. 

Die Herabkunft Christi wurde nicht nur von den Propheten, 

sondern auch yon den heidnischen Sibyllen und Dichtern vor- 

ausverkundet und dadurch wird sie unwiderleglich bewiesen. 

Wohl waren diejenigen glucklich, denen es vergonnt war, den 

menschgewordenen Christus von Angesicht zu Angesicht zu 

schauen, aber gliicklicher noch sind die Jetztlebenden, weil der 

Glaube jetzt weit allgemeiner verbreitet ist, so dass, wahrend 

zu Christi Zeit selbst der Apostel Thomas noch Unglauben 

hegen konnte, jetzt nicht einmal mehr der einfache Mann an 

Christi Gottlichkeit zweifelt. Weit gliicklicher aber auch sind 

wir, als selbst die Weisesten und Gelehrtesten unter den alten 

Griechen und Romern (Platon, Cicero etc.), denn das grosste 

Weltgeheimniss, welches jene nicht einmal zu ahnen vermochten, 

hat fur uns sich vollzogen: die in Christo vor sich gegangene 

Vereinigung des Himmels und der Erde, des Gottlichen und 

des Menschlichen. — 

Hierauf erklart Petrarca noch einmal die Bedeutung des 

„Ruhen“J), ohne jedoch dem frtiher Gesagten etwas Wesent- 

1) Petrarca erwalint hierbei gelegentlich, dass ausser der Bibeluber- 
setzung des Hieronymus nocb eine altere existire, nach welcher Augustin 
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liches hinzuzufiigen. Er warnt vor der Meinung, als sei die 

Erfullung der Gebote Gottes die menschliche Kraft iiberstei- 

gend Oder als geniige es, erst im Alter gottesfiirchtig zu werden. 

Das seien Einfltisterungen des Teufels, denen man sich ver- 
schliessen mtisse. Auch diirfe man nicht den Glauben neu 

bewiesen oder durch neue Wunder bekraftigt haben wollen, 

sondern es miissen uns zum Glauben der Glaube der Apostel 

und der Martyrer und die friiher geschehenen Wunder ge- 

niigen. Ebensowenig diirfen wir fordern, dass die Zukunft 

uns offenbaret werde, denn das wiirde ja fur uns selbst ver- 
derblich sein. 

Der Inhalt des zweiten Buches der Schrift — denn in zwei 

Bucher gliedert sich dieselbe und das eben Berichtete bildet 

des ersten Buches wesentlichen Inhalt — setzt sich in der 

Hauptsache aus theologischen Gemeinplatzen zusammen: es 

wird die Bedeutung des „Ruhen (vacare)“ weiter erortert und, 

wie im ersten Buche dargelegt worden war, dass das „vacarea 
auch ein Freisein von Zweifeln gebiete, so soil nun ausein- 

andergesetzt werden, dass ein Freisein von weltlichen Gedanken 

und Geschafteri ebenso erforderlich sei. Diesen zu entsagen, 

muss uns urn so leichter werden, als ja alles Irdische so hin- 
fallig und verganglich ist — ein Thema, welches nun unter 

Anwendung gut gewahlter und drastisch wirkender Beispiele 
(z. B. Fiirstengraber glanzen ausserlich von Gold und Marmor 

und bergen im Innern die schauerlich entstellten Leichen) 
ausfuhrlich behandelt wird. Im Kampfe gegen die Welt und 

ihre Lust diirfen wir nur Gottes und Christi Htilfe erfiehen, 

dem muthigen Kampfer aber wird im Jenseits ein herrlicher 
Lohn in der ewigen Seligkeit beschieden sein. 

Sehr unvermittelt und eingestandenermaassen nur aus dem 
ausseren Grunde, weil in der Bibliothek der Carthause kein 

Exemplar des Lactanz sich befand, Petrarca aber doch die 

Monche mit diesem Autor moglichst bekannt machen wollte, 

citire und in welcher es statt „vacate<4 heisse „otium agitec< (aber Aug. de 
civ. Dei XXII 30 ed. Dombart t. II p. 555 steht „vacate“). 
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werden nun am Scblusse des Werkes ujnfangreiche Citate aus 

Lactanz’ Institutionen ausgeschrieben und es wird auf Grund 

derselben. sowie auf Grund anderweiter Citate aus Cicero’s 

Biichern „de natura deorum“ und „de consolatione11 *) der Ver- 

such gemacht, eine euhemeristische Auffassung der antiken 

Gotterlehre zu begrlinden und dadurch die Unhaltbarkeit der 

letzteren nachzuweisen. — 

Wir enthalten uns jeder weiteren Bemerkung liber die 

oben analysirte Schrift: legt sie doch laut genug selbst Zeug- 

niss fur sich ab. Nur darauf sei in Ktirze hingewiesen, wie 

in ihv, so durch und durch mittelalterliches Geprage sie auch 

zu tragen scheint, doch eiri Hauch der Renaissance vernehmbar 

zu spuren ist: nicht nur aus den zahlreichen, den lateinischen 

Autoren entnommenen Citaten weht er uns entgegen, sondern 

auch aus dem so sichtlich hervortretenden Bestreben, die 

Zweifel an der Wahrheit der Glaubensdogmen zu zerstoren, 

denn wo derartige Zweifel vorausgesetzt wurden, da waren 

sie gewiss auch wirklich vorhanden, dies Vorhandensein aber 

kiindet uns an, dass die Zeit des Autoritatsglaubens ihrem 

Ende sich naht und dass die Zeit des freien Denkens beginnt. 

So gewinnen wir denn auch hier das Bewusstsein, an Petrarca’s 

Hand in eine neue Periode des geistigen Lebens einzutreten. 

Es bleiben uns nun noch einige der kleineren moralphilo¬ 

sophischen Schriften Petrarca’s zu besprechen iibrig, die „zwei 

Gesprache liber die wahre Weisheit“ und die beiden Briefe 

liber die Habsucht (de avaritia vitanda = Ep. Sen. VI 7 u. 8). 

Das erste der beiden „Gesprache liber die wahre Weis- 

heit“ ist nur eine weitere Ausfiihrung, theilweise sogar eine 

wortliche Wiederholung1 2) des zwolften Dialogs des ersten 

Buches der „Heilmittel gegen Gllick und Ungllick“, nur ist die 

Besetzung der Gesprachsrollen eine andere: an Stelle der 

„Freude“ tritt der „Redner“ und an Stelle der „Vernunft“ 

tritt der „Einfaltige (idiota)“ ein. Der letztere belehrt den auf 

1) Es ist hier die unachte Schrift dieses Titels gemeint. 
2) von „sapientiam attamen consecutus sum“ p. 365 bis „humilitas 

operosau p. 366. 
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seine Weisheit stolzen ^,Redner (orator)”, class die wahre Weis- 

heit die Selbsterkenntniss und die Gottesfurcht zur Vorbe- 

dingung habe und dass der wahrhaft Weise, weil er seines 

Nichtwissens sich bewusst sei, sich niemals selbst fur weise 

halten wercle. Das Gesprach wird als auf dem Forum vor 

sich gehend gedacht, und als es geendet ist, begeben sich die 

redenden Personen auf den Wunsch des vom Idiota iiber- 

zeugten und nach weiterer Belehrung begierigen Orator in den 

Laden eines Barbiers, um clort ihr Gesprach in Musse fortzu- 

setzen. Es dunkt uns dieser, wenn auch noch sehr unvoll- 

kommene Yersuch, durch eine angemessene Scenerie den Dialog 

dramatisch zu beleben, recht beachtenswerth: das an sich herz- 

lich unbedeutencle Gesprach erhalt daclurch doch ein klein 

wenig platonisch-kunstlerisches Colorit und kundet uns dadurch 

an, dass gerade die Kunst des Dialoges durch die Renaissance 

zu einem neuen, herrlichen Leben erweckt werden sollte. 

Der zweite Dialog ist inhaltlich und formal noch weit un- 

bedeutender als der erste: er ist eine fast ausschliesslich dem 

Idiota in den Mund gelegte und in scholastischen Formen sich 

bewegende Untersuchung liber die wahre Weisheit. Als Resultat 

ergibt sich: die Weisheit ist die von allem Sinnlichen los- 

geloste, einfachste und unbegrenzte Form des Begrifflichen, 

sie ist die eigentliche Nahrung des Geistes, welcher, je reiner 

er von sinnlichen und sundigen Elementen ist, in desto rei- 

cherem Maasse sie in sich aufzunehmen vermag. Bei Menschen 

von solcher Reinheit des Geistes, wie die Heiligen es waren, 

steigert sich diese Fahigkeit nahezu bis zu einer Entriickung 

aus den Banden des Korpers, woraus sich auch erklart, dass 

sie sich gegen korperliche Schmerzen unempfindlich zeigten, 

indessen vermag der Menscli doch nie mehr, als einen „Vorge- 

schmack (praegustatio)“ der wahren Weisheit sich zu erwerben. 

— Bemerkt mag noch werden, dass die Untersuchung in fast 

sokratischer Weise an Dinge des alltaglichen Lebens, namlieh an 

die Geschafte des Marktes (Zahlen, Messen, Wagen) ankniipftJ). 

D Hier mogen zwei sprachliche Notizen Platz finden: p. 368 findet 
sich zur Bezeichnung des kleinsten Hohlmaasses das Wort „petitum“ ge- 
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Beide Dialoge sind, wenn sie liberhaupt Petrarca’s eigene 

Werke sein sollten, was wir aus sprachlichen Griinden bezweifeln 

mochten, offenbar nur Bruchstlicke, welche zur Einreihung in 

ein grosseres Werk bestimmt gewesen waren, aber aus irgend 

welchem Grunde in ihrer Yereinzelung belassen worden sind. 

Man konnte versucht sein, die in den Dialogen gegebene 

Untersuchung liber das Wesen der Weisheit fill* sehr tiefsinnig 

zu halten, wenn man nur bei naherer Betrachtung nicht ge- 

wabren wtirde, dass der Autor nichts Eigenes uns bietet, son- 

dern bloss eine einstudirte Rolle uns vordeclamirt, eine Lection 

hersagt, die er bei den Kirchenvatern, besonders aber bei 

Augustin (de vera religione) auswendig gelernt hat1). 

Yon den beiden Episteln liber das Laster des Geizes und 

der Habsucht2), welche nach Fracassetti’s ansprechender Ver- 

muthung3) an Zanobi da Strada gerichtet wurden, als dieser 

in BegrifF stand, das gewinnbringende Amt eines papstlichen 

Secretars anzunehmen4), tragt nur die erste einen moralphilo¬ 

sophischen Charakter, wahrend die zweite fast eine streng 

philologische Untersuchung liber die Anwendung des Epitheton 

„golden“ ist5). Der Inhalt der ersten Epistel ist in Klirze 

folgender: 

Zunachst wird die gllickliche Lage des Geldbesitzenden 

mit der iiberaus unglinstigen und gedriickten Situation des 

Armen verglichen, natlirlich mit dem ironischen Hintergedanken, 

dass eine derartige Parallele im Grunde nur von geizigen 

Leuten gezogen werden konne und dass sie in Wahrheit gar 

braucht, offenbar das Stammwort des franzosischen „petit“. — p. 369 werden 
in kiihner Weise Adjectiva auf -bilis gebildet, z. B. inscibilis, imaginabilis, 
innegabilis, incogitabilis etc. (vgl. die zahlreich gehauften Femininbildungen 
auf -trix in Vit. Sol. II 2, 8). Nicht eben die Bildungen an sich sind be- 
raerkenswerth (denn ein grosser Theil dieser Worte findet sich bereits vor 
Petrarca gebraucht), aber wohl der geschickte Gebrauch, der von ihnen 
zur Erreichung eines bestimmten stylistischen Effectes gemacht wird. 

*) vgl. Feuerlein in v. Sybel’s histor. Zeitschr. Bd. 38, p. 213. 
2) Das lat. Wort „avaritia“ vereinigt bekanntlich beide Begriffe in sich. 
!I) Lett. sen. I p. 354. 
4) vgl. oben S. 259. 
a) vgl. oben S. 476 f. 
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nicht berechtigt sei. Das Geld, meint der Autor, sei eben 

nach der gemeinen Ansicht der Menschen allmachtig und ver- 

moge alle Hindernisse zu iiberwinden. Fur yiele Menschen 

sei das Geld sogar ein Gott geworden, und desshalb habe ihm 

auch Augustin eine Stelle unter den Gottern der Heiden ein- 
geraumt. 

Am haufigsten findet sich die Habsucht — das ist des 

Briefes weiterer Inhalt — bei Greisen, bei reichen Leuten und 

bei Herrschern und sie ist bei diesen Menschenclassen ein um 

so schlimmeres Laster, als ihr Ziel bei ihnen ja nur der mora- 

lisch so gefahrliche Ueberfluss des Besitzes sein kann. Be- 

sonders thoricht aber ist die Habsucht bei Greisen, da diese 

ja nur noch eine kurze Lebenszeit vor sich haben, indessen 

lasst sie sich wenigstens unschwer daraus erklaren, dass — 

wie Aris to teles in der Rhetorik sagt — die Greise durch ihr 

langes Leben gedemuthigt und kleinmuthig geworden sind und 

aus Erfahrung wissen, wie schwer es ist, den Besitz zu er- 

halten, wie leicht aber, ilm zu verlieren. Jedoch lassen sich 

auch andere Ursachen der Habsucht denken. Eine der offen- 

barsten und wichtigsten liegt in dem Erfahrungssatze ent- 

halten, dass man, je mehr man besitzt, um so mehr zu be- 

gehren pflegt. Am widerlichsten aber sind Habsucht und Geiz 

bei den Konigen, insbesondere der Geiz, welcher sich in dem 

Verhalten gegen Andere geltend macht, denn denjenigen Geiz, 

welcher nur die moglichste Beschrankung der eigenen Bedtirf- 

nisse anstrebt und der sonach mit der Massigkeit verwandt 

ist, kann man noch am ehesten gelten lassen. Ueberaus 

schimpflich jedoch ist es, wenn ein Fiirst seinen Unterthanen 

gegenuber geizt, und doch handeln jetzt alle Fursten so! — 

Geiz und Habsucht sind Laster, welche sowol durch die Auto- 

ritat der Bibel als durch diejenige der profanen Schriftsteller 

auf’s Scharfste verurtheilt werden. Wie aber konnen wir uns 

wundern, dass diese Laster so weit verbreitet sind, da doch 

das pold alien Dingen vorgezogen wird und da selbst die 

Dichter alien Gegenstanden, welche sie preisen wollen, das 

Epitheton „golden“ beilegen? Und nun folgt eben die oben 
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erwahnte Untersuchung liber den Gebrauch des Epitheton 

„golden“. 

Man sieht, der Inhalt der kleinen Schrift ist herzlich un- 

bedeutend und bewegt sich nur in ziemlich abgedroschenen 

Gemeinplatzen. Erfreulich aber ist die in ihr ausgesprochene 

Gesinnung, die Geringschatzung des Mammons, das Erhabensein 

liber die angstliche Liebe zum Geldbeutel, die leider so vielen 

Sterblichen anhaftet. Und diese Gesinnung hat Petrarca auch 

praktiseh bethatigt: er hat zwar irdisches Gut, dessen er eben, 

wie ein jeder Andere, zum physischen Leben bedurfte, nicht 

verschmaht und hat sich seines Besitzes insofern gefreut, als 

er darin das Mittel zu einem von niederen Sorgen freien Da- 

sein erblickte, aber er hat nie darnach getrachtet, Schatze zu 

sammeln, er hat sich nie zur Anbetung des goldenen Kalbes 

erniedrigt, er hat nie liber dem Nichtigen das Erhabene, liber 

dem Verganglichen das Unvergangliche vergessen. Der Be- 

griinder der Kenaissancecultur war in manchen Bezieliungen 

nicht frei von sittlichen Schwachen, aber er besass doeh die 

sittliche Grosse, nicht irdischen Giitern, sondern idealen Zielen 

ernst und eifrig nachzustreben. 

Und mit diesem wohlthuenden Eindrucke scheiden wir nun 

von Petrarca’s moralphilosophischen und religiosen Schriften. 
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Die historischen und geographischen Schriften. 

Auf zwei Werke vor alien gedachte Petrarca seinen Rulim 

fur alle Zeit zu begriinden: auf seine epische Dichtung „ Africa“ 

und auf eine Biographiensammlung, welche er das „Buch der 

beruhmten Manner11 benannte. Das erstere Werk sollte ihm 

den Lorbeerkranz des Dichters gewinnen, das letztere ihm 

eine hervorragende Stellung unter den Gelehrten und Geschichts- 

schreibern sichern1). 

Das ,,Buch iiber die beruhmten Manner14 war so recht 

das wissenschaftliche Lebenswerk Petrarca’s, an welchem er 

unverdrossen lange Jahrzehende gearbeitet hat, ohne es doch 

— so meinen wir wenigstens — zum Abschluss bringen zu 

konnen. Wann das Buch begonnen wurde, lasst sich nicht 

bestimmen. Jedenfalls aber fasste Petrarca den ersten Ge- 

danken dazu wahrend seines Aufenthaltes in Vaucluse, der ja 

iiberhaupt fur seine litterarische Thatigkeit so anregend und 

fruchtbar gewesen ist2). Seine ursprungliche Absicht ging 

dahin, die beruhmten Manner aller Lander und Zeiten in Bio- 

graphien zu schildern3). Bald aber wurde dieser ungeheuere 

*) Afr. IX v. 216—268, besonders aber v. 257 ff. 
2) Ep. Fain. VIII 3. 
,<!) „ex omnibus terris ac saeculis illustres viros in unum con- 
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unci fur die Kraft eines Mannes viel zu weit angelegte Plan 

dahin eingeschrankt, dass nur die Lebensbeschreibungen der 

beriihmten Romer von Romulus ab bis zu Titus hinauf gegeben 

werden sollten 9, und zwar sollten nur diejenigen Manner be- 

riicksichtigt werden, welche sich durch kriegerische Thaten 

oder durch staatsmannische Grosse ausgezeichnet hatten* 2); 

ein etwas befremdliches Programm, denn man sollte meinen, 

dass es dem Begrunder des Humanismus naher gelegen hatte, 

den litterarischen Grossen des Romerthums einen Ruhmes- 

tempel zu errichten, vielleicht aber, dass er der letzteren 

Pflicht durch seine ,,Briefe an die beriihmten Manner“ geniigen 

zu konnen meinte. Jedenfalls ist es bezeichnend fur den 

Geist der Renaissancecultur, dass ihr Begrunder gerade die 

Kriegshelden und Staatsmanner des Alterthums zum Vorwurfe 

eines grossen biographischen Werkes sich erwahlte: man erkennt 

daraus, dass in den Augen derMenschen der Renaissance der Held 

oder der Staatenlenker, der im kiihnen Ringen blendende, wenn 

auch oft rasch vergangliche aussere Erfolge gewinnt, doch noch 

hoher stand als der Dichter oder Denker, dessen Leben meist 

in einformiger Stille dahinfliesst, dessen geistiges Schaffen aber 

oft von so weittragender und nachhaltiger Bedeutung ist. Leicht 

ist es, diese Thatsache zu erkiaren, und leicht auch, zu er- 

kennen, welche tief greifende Schlusse sich aus ihr ziehen 

lassen, indessen hierauf naher einzugehen, wire! sich an einem 

anderen Orte unserer litterargeschichtlichen Erzahlung passen- 

dere Gelegenheit finclen3). 

Ueber die Anlage und die Tendenz des „Buches liber die 

beriihmten Manner“ werden wir uns am besten unterrichten, 

wenn wir die Vorrede, mit welcher der Verfasser das Werk 

trahendi ilia mihi solitudo dedit animum.“ Ep. Fam. VIII 3 (der Brief 
datirt vom 5. Mai, wahrscheinlich des Jahres 1349). 

9 de contemt. mundi III p. 411. 
-) „qui bellicis virtutibus aut magno rei publicae studio floruerunt.“ 

Invect. in med. p. 1209. 
3) in der Darstellung des Zeitalters Lorenzo’s de’ Medici, welche wir 

im dritten Bande dieses Werkes geben zu konnen hoffen. 
Korting, Petrarca. ' 38 



594 Elftes Capitel. 

seinem furstlichen Freunde Francesco di Carrara widmete, in 

der Uebersetzung folgen lassen 1). 

„Auf Deine Bitten, erhabener Staatslenker (plaustrifer), 

der Du anspruchslos und doch gebietend allein das Scepter 

iiber Padua’s rulimvolle Stadt fiihrst, habe ich mich entschlossen, 

die Lebensbeschreibungen einiger beriihmter Manner (deren 

ftuhm hochbegabte und liochgelehrte Schriftsteller der Nachwelt 

tiberliefert, deren Lebensgeschichten aber sie in verschiedenen, 

Werken gleichsam zerstreut und zerstiickt fast, erzahlt haben) 

in einem Werke zusamraenzufassen und gewissermaassen zu- 

sammenzuhaufen. Gescbichte zu schreiben ist meine Absicht: 

desshalb muss ich die beriihmtesten Autoren zu meinen Fiih- 

rern erwahlen, will ihnen jedoch nicht den Wortlaut der Dar- 

stellung, sondern nur das Material der Thatsachen entlehnen. 

Es entgeht mir nicht, welch’ schwierige Arbeit es sein wird, 

die Wtirde ctes Styles zu wahren. Denn, wenn ich derselben 

Worte, wie meine Quellen, mich nicht bedienen darf, bessere 

aber zu linden nicht vermag, so weiss ich nicht, was noch 

ilbrig bleibt. Es moge aber, bitte ich, ein jeder Leser auf die 

Anordnung und Zusammenstellung des verschiedenartigen In- 

haltes achten: denn, obwol dasjenige, was ich schreiben will, 

anderen Autoren entlehnt ist, so iindet man es doch bei denselben 

nicht in derselben Ordnung. Einiges namlich, was bei dem 

einen der Quellenschriftsteller etwa fehlt, habe ich aus einem 

anderen entnommen, Einiges habe ich kiirzer, Einiges wieder 

klarer, Einiges auch, was durch die kurze Erzahlung der Quelle 

schwerer verstandlich wurde, ausftihrlicher erzahlt2), Einiges 

endlich, was bei verschiedenen Autoren zerstreut ist, habe ich 

vereinigt und so verschiedene Berichte zu einem verschmolzen. 

Hierbei habe ich geglaubt, die gedankenlose und unnothige 

9 Wer da weiss, wie misslich es ist, so bombastisdies Latein, wie 
dasjenige dieser praefatio, in verstandliches Deutsdi zu ubertragen, wird 
es entschuldigen, dass der Uebersetzer mehr dem Sinne als dem Wortlaute 
folgen zu miissen glaubte. 

2) im lat. Texte fehlt dieses Yerbum, welches durch den Zusammen- 
hang erfordert wird. 
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Gewissenhaftigkeit derjenigen vermeiden zu miissen, welcke 

die Berichte aller Gescliichtsschreiber sammeln und, damit 

es ja niclit scheme, als ob sie etwas vergessen hatten, wenn 

verschiedene Autoren sich widersprechen, diese abweichenden 

Berichte neben einander stellen und dadurch den Text ihrer 

eigenen Erzahlung mit dunkler Weitschweifigkeit und unlos- 

baren Schwierigkeiten erfullen. Ich will weder die Berichte 

aller Geschichtsschreiber sammeln noch etwa einander wider- 

sprechende in Einklang zu bringen yersuchen, sondern will 

denjenigen Autoren folgen, welche entweder die grossere Wahr- 

scheinlichkeit oder die hohere Glaubwiirdigkeit fiir sich haben. 

Desshalb, wenn etwa Jemand, der mit solcher Lecture ver- 

traut ist, finden sollte, dass bei mir bald das Eine, bald das 

Andere anders erzahlt wird, als sie es zu horen oder zu lesen 

gewohnt sind, so bitte und ermahne ich sie, dass sie niclit 

sofort ein absprechendes Urtheil fallen, wie Halbgebildete es 

zu thun pflegen, sondern dass sie den Widerstreit der ver- 

schiedenen Quellenschriftsteller beriicksichtigen mogen, der ja 
selbst den doch den Ereignissen viel naher stehenden Titus 

Livius oft genug verlegen gemacht hat. Ich habe die Absicht, 

mich der Kiirze und Uebersichtlichkeit zu befleissigen, und werde 

daher Vieles auslassen, was, wie ich oben bemerkte, den Leser 
eher verwirren, als ihm zur Bequemlichkeit gereichen konnte. 

Bei mir soil nur dasjenige berticksichtigt werden, was auf die 
Tugenden oder die Laster Bezug hat, denn, wenn ich mich 

nicht tausche, ist es der Geschichtsschreiber fruchtbarste Auf- 

gabe, Beispiele zu geben, welche den Leser entweder zur Nach- 

eiferung anzureizen oder von derselben abzuschrecken geeignet 

sind. Wer liber diese Aufgabe hinaus zu gehen beabsichtigt, 

der wisse, dass er sich in ein fremdes Gebiet begibt, und 

denke daran, unverziiglich dasselbe wieder zu verlassen, er 

mtisste denn gerade die Absicht haben, fiir die Unterhaltung 

der Leser Sorge zu tragen und bisweilen behagliche Buhe- 

punkte fiir die Erzahlung aufzusuchen. Und ich leugne nicht, 

dass ich selbst mitunter, den gleichen Gedanken hegend, von 

der eigentlichen Aufgabe mich etwas weiter entfernte, da ich 
38* 
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Yergntigen daran fand, von dem Charakter der bertihmten 

Manner, von ihrem Privatleben, von ihren entweder scharf- 

sinnigen Oder gedankenschweren Aussprlichen1) und aueh von 

ihrer Leibesgestalt, von den Umstanden ihrer Geburt und ihres 

Todes den Lesern Mittlieilung zu maehen. Wenn mir dies in 

geringerem Grade, als ich es beabsichtigt hatte, gelungen sein 

sollte, so verzeihe es mir, wer Du auch immer mein Buch 

liesest, denn liber meinen Erfolg stelle ich Dir das Urtheil 

anheim und wiinsche nur, dass Du mir in Bezug auf die Ab- 

sicht glaubst. Wenn Du aber finden solltest, dass etwas bis 

zum Ueberdruss weitschweifig Oder aber unliebsam kurz er- 

zahlt worden sei, so schreibe den Fehler entweder meiner 

Geistesarmuth Oder den meine Aufmerksamkeit zerstreuenden 

Sorgen zu. Wenn aber vielleicht die Arbeit meines Fleisses 

den Durst Deiner Erwartung gestillt haben sollte, so fordere 

ich keine andere Belohnung, als von Dir geliebt zu werden, 

moge ich auch Dir vielleicht personlich unbekannt sein, viel¬ 

leicht selbst schon im Grabe liegen und zu Asche geworden 

sein. So habe auch ich diejenigen, durch deren Mtihen ich 

mich gefordert flihlte, nicht nur noch nach ihrem Tode, son- 

dern selbst noch tausend Jahre nach ihrer volligen Auflosung 

geliebt 2).“ 

Mit den Grundsatzen, von welchen Petrarca in dieser Vor- 

rede sich bei seiner Arbeit leiten zu lassen erklart, wird man 

nicht umhin konnen, einverstanden zu sein, denn es sind eben 

solche, welche noch heute jeder verstandige Compilator, der 

fur das grosse gebildete Publicum schreibt, befolgen miissen 

wiirde. Auch die ethische Tendenz des Buches, welche Pe¬ 

trarca so ostensibel hervorhebt, wird man schliesslich in An- 

betracht des gewissermaassen padagogischen Zieles, welches 

das Werk verfolgte, billigen miissen, so sehr man sich auch 

im Texte (des cod. Yat. 4523) stelit sinnlos „ verba nec peracuta 

nec gravia.u 
2) Dieser Satz, der in der Uebersetzung nothwendjgerweise fast unver- 

standlicb wird, beziebt sich natiirlich auf die Schriftsteller des Alterthums. 
— Den letzten Satz der praefatio lassen wir als unwesentlich aus. 

i 
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im Principe clagegen zu verwahren haben wird, dass die 

Geschichtsschreibung zur Dienstmagd der Moral erniedrigt 

werde. — 

Das „Buch der beriihmten Manner" gibt folgende einund- 
dreissig Biographien: 

1. Bomulus. 2. Numa Pompilius. 3. Tullus Hostilius. 

4. Ancus Marcius. 5. Junius Brutus. 6. Horatius Codes. 7. 

L. Q. Cincinnatus. 8. M. F. Camillus. 9. P. Decius Mus (der 

sich in der Schlacht am Vesuv opferte). 10. T. Manlius Tor- 

quatus. 11. M. Valerius Corvinus. 12. L. Papirius Cursor. 

13. Alexander der Grosse. 14. L. Fabricius. 15. M’. Curius 

Dentatus. 16. Pyrrhus. 17. Q. Fabius Maximus Cunctator. 

18. Claudius Nero und Livius Salinator. 19. M. Claudius Mar- 

cellus. 20. T. Quinctius Flamininus. 21. L. Scipio Asiaticus. 
22. Hannibal. 23. P. Cornelius Scipio (der altere Africanus). 

24. Paulus Aemilius (richtiger Aemilius Paullus). 25. Cornelius 

Scipio Nasica. 26. M. Porcius Cato Censorius. 27. P. Cor¬ 

nelius Scipio Aemilianus (der jungere Africanus). 28. C. Marius. 

29. Q. Caecilius Metellus. 30. Cn. Pompejus Magnus. 31. C. 

Julius Caesar. 

Wie man aus diesem Verzeichnisse ersieht, sind es mit Aus- 
nahme Alexanders d. G:, des Pyrrhus und des Hannibal nur Homer, 

welche Petrarca der Aufnahme in die biographische Ruhmes- 

halle fill* wiirdig erachtete — wieder ein Beweis, wie einseitig 

sich' von vornherein Humanismus und Renaissance auf das 

Romerthum grundeten, wahrend doch wenigstens in der Ge¬ 

schichtsschreibung eine grossere Berucksichtigung des Griechen- 

thums recht wohl moglich gewesen ware. 

Zahlreiche Handschriften sind von dem „Buche der be- 

riihmten Manner44 erhalten *), aber fast alle sind mehr oder 

minder verstlimmelt und nur eine einzige, eine vaticanische 

(cod. Vat. no. 4523), bietet einen vollstandigen Text. Aber 

auch diese letztere, relativ beste Handschrift leidet an einem 

0 Aufzablung derselben b. D. Rossetti, Petrarca, Giulio Celso e Boc¬ 

caccio (Triest, 1828), p. 102 ff. 
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auffallenden Fehler: die einzelnen Biographien folgen in ihr 

nicht in der oben angegebenen, chronologischen Ordnung1), 

sondern es sind, um von kleineren, leicht entschuldbaren Ver- 

stossen abzusehen, die acht Biographien: T. Quinctius Flami- 

ninus (20), L. Scipio Asiaticus (21), Cornelius Scipio Nasica (25), 

Paulus Aemilius (24), Q. Caecilius Metellus (29), P. Cornelius 

Scipio Aemilianus (27), C. Marius (28), und Cn. Pompejus 

Magnus (30) derjenigen Caesars (31) naehgestellt worden, so 

dass diese letztere unmittelbar hinter das Leben des M. Por¬ 

cius Cato (26) zu stehen kommt. 
Man sieht, es wird durch diese Umstellung eine ziemliche 

Yerwirrung angerichtet, und es fragt sich, wie wir dieselbe zu 

beurtheilen haben. Dass Petrarca die einzelnen Biographien 

bei einer endgultigen Bedaction in chronologischer Ordnung 

aneinander zu reihen beabsichtigte, halten wir fur geradezu 

selbstverstandlich, und das wird iiberdies, meinen wir, auch da- 

durch bewiesen, dass sowol Lombardo da Serico als auch Donato 

degli Albanzani, welche sieherlich uber Petrarca’s Intentionen 

gut unterrichtet waren, der erstere in der Epitome, der letztere 

in der Uebersetzung des Buches die chronologische Reihenfolge 

hergestellt haben. Aber fraglich muss es erscheinen, ob Pe¬ 

trarca zu einer endgultigen Bedaction seines Werkes gelangt 

ist, und ferner, ob er die einzelnen Lebensbilder in ihrer chro¬ 

nologischen Ordnung geschrieben hat. Wir glauben, das Eine 

wie das Andere verneinen zu mtissen. Dass Petrarca zu keinem 

wirklichen Abschlusse des Werkes gelangte, wird unseres Er- 

achtens dadurch bezeugt, dass er dasselbe bis, zu Titus zu 

fiihren beabsichtigte2), in Wahrheit aber nur bis Caesar ge- 

J) Aufgestellt von Rossetti, p. 206 (prospetto comparative). 
2) de contend, mundi III p. 411 (vgl. oben S. 593). Wir meinen iibri- 

gens, dass an dieser Stelle statt Titus: Traianus gelesen werden muss, da 
Trajans Regierung einen weit besseren Abscbluss bildete, als diejenige des 
Titus, und da in der That Lombardo da Serico seine Fortsetzung bis 
Trajan gefuhrt hat. — Aus einer Stelle in Rer. mem. lib. IV (10, praef.), 
wo Petrarca erklart, er wolle in diesem Buche nur von denkwiirdigen 
Dingen, nicht von beriihmten Mannern sprechen, was er in einem anderen 
Werke gethan habe („quod alio volumine feci“), konnte man vielleicht fol- 
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fiihrt hat; wie wiirde wol aueh Lombardo da Serico auf den 

Gedanken gekommen sein, die Biographien des Octavian, des 

Vespasian, des Titus und des Trajan dem Werke noch hinzu- 

zufiigen, wenn er nicht durch die ihm bekannte Unvollstandig- 

keit desselben, vielleicht auch durch einen von Petrarca aus- 

drucklich ausgesprochenen Wunsch die Berechtigung zu solchem 

Verfahren zu besitzen geglaubt hatte? Hatte im Gegentheile 

Lombardo gewusst, dass der Meister selbst sein Werk mit 

Casar hatte abschliessen wollen, so wiirde ihm schon die Pietat 

die Weiterfiihrung untersagt haben, Oder er hatte doch gewiss 

dieselbe in Form eines selbstandigen Buches gegeben, wofiir 

er tiberdies in der Gestalt des ersten romischen Kaisers 
(Octavianus Augustus) den denkbar bequemsten Ausgangspunkt 

gefunden haben wiirde. — Die Annahme ferner, dass Petrarca 

die Biographien in chronologischer Ordnung geschrieben habe, 

scheint uns eine so systematische, um nicht zu sagen mecha- 

nische Art des Arbeitens vorauszusetzen, wie sie Petrarca 

kaum jemals getibt hat. Wir meinen, dass Petrarca die Lebens- 

bilder in ungezwungener Beihenfolge verfasste, je nachdem 

ihn Stimmung und der Gang seiner sonstigen wissenschaftlichen 
Thatigkeit bald besonders zu der einen und bald wieder zu 

der anderen Heldengestalt hinzogen, dass er sich aber vor- 
behielt, spater nach Vollendung des ganzen Cyclus die einzelnen 

Bestandtheile desselben, gleichsam die einzelnen Hefte des 

Buches, chronologisch zusammenzustellen.x Auch die Ver- 

offentlichung des Werkes erfolgte, wie es uns scheinen will, 

theilweise Oder, wie man fast sagen mochte, lieferungsweise. 

Zunachst wurden, begleitet von der Widmung an den Carra- 

resen, die ersten 22 Biographien des Vaticanus (Bomulus bis 

M. Porcius Cato) publicirt, sodann die umfangliche, ein Werk 

fur sich bildende Biographie Caesars und .endlich die acht 

letzten Vitae des Vaticanus (T. Quinctius Flamininus bis Cn. 

gern wollen, dass Petrarca damals die „viri illustresu bereits vollendet 
hatte, aber, genau genommen, besagen jene Worte doch nur, dass er da¬ 
mals die „viri illustres“ schon zu schreiben begonnen hatte. 
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Pompeius), deren Bearbeitung, weil sie doch, mit Ausnahme 

des Pompeius, mehr untergeordnete Personlichkeiten behandeln, 

Petrarca sich gern moglichst lange hinausgeschoben haben wird. 

Aus der eben aufgestellten Hypothese wiirden sich mehrfache, 

sonst iiberaus auftallende Thatsachen erklaren lassen: zunachst 

die eigenthiimliche Anordnung des Vaticanus selbst, welche 

darnach uns das Werk in der von Petrarca hinterlassenen, niclit 

abgeschlossenen Gestalt zeigen wiirde, sodann die Unvoll- 

standigkeit der sammtlichen Codices mit Ausnahme des Vati- 

canus, in denen wir nun gewissermaassen erste und zweite Au’s- 

gaben (gegeniiber der dritten des Vaticanus und der vierten, 

nach dem Tode des Yerfassers von Lombardo besorgten) zu 

erblicken hatten, endlich die eigenthumlichen Eingangsworte 

in der Biographie des Quinctius Flamininus *), welche sich nur 
dann verstehen lassen, wenn man annimmt, dass sie an der Spitze 

einer einen neuen Cyclus eroffnenden Vita standen. Befremdlich 

ist es, dass Rossetti in seinem fleissigen und verdienstlichen 

Buclie „Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio^, in welchem er sich 

mit der Ueberlieferung des Buches so eingehend beschaftigt hat, 

doch die Frage nach der Erklarung der seltsamen Reihenfolge 

der Vitae im Vaticanus nur in einer sehr fluchtigen und wenig 

befriedigenden Weise beantwortet. (p. 65), Razzolini aber ist 

in der Vorrede zu seiner Ausgabe auf die Frage gar nicht ein- 
gegangen. 

Es kann ferner gefragt werden, wann Petrarca wol die 
diei einzelnen und nach unserer Ansicht gesondert erschiene- 

nen Theile des grossen Geschichtswerkes veroffentlicht habe. 
Eine bestimmte Antwort lasst sich hierauf bei dem Mangel 

aller Anhaltspunkte nicht geben. Nur so viel lasst sich mit 

Gewissheit sagen, dass vor dem Jahre 1355 auch selbst der 

erste Theil des Werkes nicht erschienen sein kann, denn als 

in den letzten Tagen des Jahres 1354 Petrarca bei dem Konige 

j^Quoniam T. Quintius Flaminius (sic!) praeoccurrens de se nar- 
randi et memorandarum rerum suarum copiam facit, tanti ac diutini (sic!) 
belli, unde exordiar, certiorem causam attingam.u ed. Razzolini, p. 314. 
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Karl IV. in Mantua weilte, erklarte er cliesem ganz ausdrilck- 

lich, dass das Werk noch unvollendet (inexpletum) sei und dass 

es zu seiner Vollendung noch vieler Muhe und Arbeit bediirfen 

werde, auch erklarte er sich bedingungsweise dazu bereit, das 

Buch dem Konige widmen zu wollen x). Wir mochten glauben, 

dass der erste Theil erst nach Petrarca’s definitiver Ueber- 

siedelung von Venedig nach Padua herausgegeben worden sei. 

Darauf scheint uns die Widmung an Francesco da Carrara hin- 

zudeuten, zu welcher Petrarca sich erst dann veranlasst fiihlen 

konnte, als er, zum dauernden Bleiben in Padua entschlossen, 

zu Francesco wieder in nahere Beziehungen getreten war. 

Hatte er das Buch noch wahrend seines Aufenthaltes in Mailand 

edirt, so wtirde er es aus Schicklichkeitsgrtinden jedenfalls 

dem Galeazzo Visconti haben zueignen miissen, und ebenso 

wtirde er wahrend seines Verweilens in Venedig wol geziemen- 

der dem ihm so freundlich gesinnten Dogen, als dem mit Ve¬ 

nedig immer auf gespanntem Fusse stehenden Tyrannen von 

Padua die Huldigung der Dedication erwiesen haben. Gerade 

bei einem Petrarca, der sich so gewandt in den hochsten 

Spharen des Gesellschaftslebens zu bewegen wusste, muss man 
voraussetzen, dass er conventionelle Riicksichten nicht miss- 

achtete. — 
Auf den Inhalt des „Buches tiber die bertihmten Manner “ 

naher einzugehen, versagen wir uns um desswillen, weil das 

Buch. ja nicht ein Originalwerk, sondern nur eine Compilation 

darstellt. Interessant genug freilich wtirde es sein, im Einzelnen 
zu beobachten, in welcher Weise Petrarca compilirt, wie er die 

einzelnen Quellen2) ausbeutet und wie er die verschiedenen 

Berichte mit einander zu verschmelzen oder unter ihnen eine 

Auswahl zu trelfen versucht hat. Aber, um solche Beobachtungen 

anstellen zu konnen, mtissten wir gleichzeitig auf eine Menge 

theils textkritischer theils historischer Einzelfragen eingehen 

0 Ep. Fam. XIX 3. 
-j Hauptquelle war natilrlich Livius, daneben Valerius Maximus, Sue- 

ton, Justin, Caesar u. A. 
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und eine Reihe philologisch-historiseher Untersuchungen fuhren, 

welche den Rahmen dieses litterargeschiehtlichen 
Werkes weit uberschreiten wiirden und welche wir daher einer 

besonderen, am fiiglichsten in einer Fachzeitschrift zu publi- 
cirenden Arbeit vorbehalten zu miissen glauben. Hier be- 

gniigen wir uns mit einigen kurzen allgemeinen Bemerkungen. 

Die Behandlung der einzelnen Biographien ist in Be- 
zug auf den Umfang eine uberaus ungleiche. Wahrend einige 

nur wenige Seiten fiillen, bilden andere, namentlich diejenigen 

des alteren Scipio Africanus und des Caesar formliche Bucher 

und wirkliche Monographien. Es erklart sich diese Verschieden- 
Iieit ja seln leicht eistlich aus der grosseren Oder geringeren 

Bedeutung der einzelnen Personlichkeiten, sodann aus der 

grosseren Oder geringeren Menge des verfugbaren biographischen 

Materiales und endlieh aus der grosseren oder geringeren Sym¬ 
pathy, welche der Verfasser fur den einen oder den anderen 

Helden hegte. Die Darstellung dagegen tragt einen einheit- 
lichen Charakter, den man vielleicht am besten und am kur- 

zesten als gemuthvoll bezeichnen konnte. Der Verfasser er- 
zahlt mit behaglicher Breite, die mitunter an Herodot zu 

erinnern vermag, und mit einer den Leser sympathisch be- 

ruhrenden Warme der Empfindung; man fuhlt es recht deut- 

lich heraus, welche Lust Petrarca selbst am Erzahlen hat, wie 

lioh ei ist, die Grossthaten seiner geliebten Bomer verkunden 

zu konnen, und wie er sich des Gedankens freut, dass durch 

des Alterthums litterarische Wiederbelebung vielleicht die Ver- 

haltnisse der klaglichen Gegenwart gebessert werden mochten. 

Ein Hauch edelster Begeisterung durchzieht das ganze Werk, 

es ist der Fruhlingshauch, der den Beginn des humanistischen 
Volkerfruhlings uns kiindet. — 

Vom Standpunkte unserer Zeit aus urtheilend mochte 
man geneigt sein, einem compilatorischen Werke, wie das 

„Buch uber die beruhmten Manner“ es ist, und wenn es auch 

n°ch vollendeter ausgefiihrt und von einer noch so edlen Ten- 

denz beseelt ware, alien hoheren litterarischen Werth abzu- 

sprechen. Und nicht ohne Berechtigung wiirde man in der That 
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iiber eine in unserer Zeit verfasste ahnliche Compilation ein 

derartiges Urtheil fallen konnen, denn heutiges Tages ist eben 

das Compiliren so unendlich leicht gemacht, dass man es 

fiiglich nur als eine formale Kunst und als eine nur unter- 

geordneten, originaler Production unfahigen Geistern angemessene 

Beschaftigung erachten kann. Und wer etwa gar gegenwartig 

Biographien romischer Helden schreiben wollte, ohne dabei 

eine methodische und einschneidende historische Kritik zu 

iiben, nun der wtirde im besten Falle ein padagogisch brauch- 

bares Schul- und Lesebuch liefern, aber nicht den geringsten 

Anspruch darauf besitzen, unter die hervorragenden Schrift- 

steller gezahlt zu werden. 

Ganz anders aber steht die Sache bei Petrarca’s Werke: 

dieses besass eine eminente litterarische Bedeutung, war eine 

litterarische Grossthat im vollsten Sinne des Wortes. Schon 

der Gedanke des Buches war fur die damalige Zeit neu, durch- 

aus original und gross, die Ausfiihrung aber ein Werk gewal- 

tiger Gelehrsamkeit und hoher stylistischer Kunst. Das Buch 

war seit den Tagen des Alterthums das erste plastische Ge- 

schichtswerk, das erste Geschichtswerk, welches mehr sein wollte 

und ein hoheres Ziel anstrebte, als eine niichterne, allenfalls 

mit erbaulichen Reflexionen untermischte Relation von Ereig- 

nissen. Es ist durch dieses Buch geradezu die Kunst der mo- 
dernen Geschichtsschreibung begrilndet worden, nicht zum Min- 

desten auch dadurch, dass in ihm die bis dahin vorherrschende 
Form der Chronik aufgegeben worden war. Fortan ward es eine 

der Hauptaufgaben des Geschichtsschreibers, nach iibersichtlicher 

Gliederung des Stoffes, nach Plastik der Darstellung und nach 

Anmuth der Form zu streben. Wie sehr durch ein solches 

Streben die Entwickelung der Prosa, auch der italienischen 

Prosa, gefordert werden musste, liegt klar vor Augen, und 

man wird es demnach gerechtfertigt finden, dass wir einmal 

frilher (S. 19) Petrarca, obwol er aller Wahrscheinlichkeit nach 

keine Zeile italienischer Prosa fur die Oeffentlichkeit geschrieben 

hat, doch das Yerdienst zuerkannten, auch auf die Entwickelung 

dieser einen grossen und segensreichen Einfluss geiibt zu haben. 
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Schwerlich wtirden im Zeitalter der Renaissance die Geschichts¬ 

schreibung unci Geschichtsphilosophie in Italien zu so herr- 

licher Bliithe gelangt sein, wenn nicht Petrarca den Anstoss 

dazu gegeben hatte. Wenigstens sehen wir in den Landern, 

in denen nicht schon in der Friihzeit des Humanismus ein be- 

deutendes historisches Merk und dadurch eine Basis fur den 

weiteren Aufbau geschaffen wurde, die Geschichtsschreibung 
im Zeitalter der Renaissane eher verkommen, als empor- 

bluhen. In Frankreich, in Portugal, in Deutschland und England 

wenigstens — in Landern also, in welchen die Renaissance auf 

anderen Gebieten so herrliche und denen der italienischen gleich- 

werthige Fruchte gezeitigt hat - ist kein Geschichtsschreiber 

auferstanden, der mit Machiavelli sich messen durfte. Es fehlte 

eben doit em Buch, wie das Petrarca’s, welches vorbereitend 
hatte wirken, den Sinn fur die hohe Bedeutung und Kunst der 
Geschichtsschreibung hatte wecken konnen. 

Von weittragender Bedeutung war es aucli, dass Petrarca 

das Leben beruhmter Manner gerade des Alterthums und nicht 
etwa der neueren Zeit zu erzahlen unternahm. Humanismus 

und Renaissance mussten so lange gleichsam in der Luft 

schweben, ehe nicht die Kenntniss der geschichtlichen Ver- 

haltnisse des Alterthums das Gemeingut aller Gebildeten, ja, 
bis zu einem gewissen Grade selbst der ganzen Nation’ge- 

w01 den war, und zwar war dabei erforderlich, dass diese 
Kenntniss nicht bloss mit dem Verstande, sondern auch mit 

dem Gemiithe erfasst wurde, dass man sie mit Liebe und selbst 
mit Begeisterung in sich aufnahm. Das alles konnte eben nur 

duich ein solches Buch geschehen, wie Petrarca es schrieb, denn 
selbst zu den Quellen niederzusteigen, war naturlich nur den 

Wenigsten moglich, die bisher vorhandenen Compilationen aber 
gaben im giinstigsten Falle zwar das historische Material, je- 

doch in einer Form, die, weil iiberaus niichtern, geistlos und 

schematisch, nicht im Mindesten zu fesseln und Begeisterung 

zu erzeugen vermochte. So ist Petrarca’s Buch recht eigentlich 
die Grundlage des italienischen Humanismus geworden, und es 
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hat sich an ihm vornehmlich das italienische Volk fiiv die Re- 

naissancecultur herangebildet. 

Das „Buch der beriihmten Manner “ war, weil es einem 

in weiten Kreisen vorhandenen und lebhaft empfundenen Bediirf- 

nisse entgegenkam, ein iiberaus zeitgemasses Werk und erlangte 

rasch grosse Volksthiimlichkeit. Das wird bezeugt durch die 

zahlreichen Handschriften, welcbe wir von ihm oder richtiger 

von seinen einzelnen Theilen besitzen, mehr aber noch durch 

die beachtenswerthe Thatsache, dass dieses Buch allein von 

alien lateinischen Werken Petrarca’s noch im Zeitalter des 

Humanismus selbst in das Italienische ubertragen und dadurch 

der Gesammtheit des italienischen Volkes zuganglich gemacht 

wurde. Der IJebersetzer war kein anderer als Petrarca's 

Freund Donato degli Albanzani da Pratovecchio (Apenninigena), 

und er widmete seine Arbeit dem Marchese Niccolo d’Este, als 

dieser sich im Jahre 1397 mit der Enkelin Francesco's da 
Carrara vermahlte 1). Es ist diese in vielen und tkeilweise auch 

guten Handschriften sowie in zwei alten Drucken (Polliano 1476 
und Venedig 1527) iiberlieferte Uebersetzung ein wichtiges 

Denkmal der alteren italienischen Prosa, dessen sprachliche 
Bedeutung von der Akademie della Crusca in gebiihrender 

Weise anerkannt worden ist, und zugleich ist sie aucli ein 

wichtiges Hiilfsmittel fur die kritische Constituirung des latei¬ 

nischen Textes, welches freilich noch nicht zur methodischen 

Anwendung gebracht worden ist. 

Uebrigens hat sicherlich das Vorhandensein einer Ueber¬ 

setzung viel dazu beigetragen, das lateinische Original in Ver- 

gessenheit zu bringen, zumal dasselbe, je mehr der Humanismus 

erstarkte und immer zahlreichere Jiinger sich gewann, urn so 

entbehrlicher wurde. So ward es denn, nachdem es seinen 

propadeutischen Zweck erfullt hatte, so vollstandig vergessen, 

dass es weder in die Gesammtausgaben aufgenommen noch 

auch einzeln jemals bis auf die neueste Zeit hin gedruckt 

vgl. Razzolini in der Yorrede zu seiner Ausgabe p. XVIII. 
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worden ist. Ja, es fiel solcher Verschollenheit anheim, dass 

selbst seine Existenz bezweifelt wurde und dass man geneigt 

war, es mit der gleich zu erwahnenden Epitome fur identisch 

zu halten. Nur die Biographie Caesar’s ward nicht vollig ver- 

gessen, aber durch eine selfsame Fiigung des bekanntlich aucli 

iiber die Bucher waltenden Fatums hielt man dieselbe lange 

Zeit lundurch fur ein Werk des apokryphen Julius Celsus, den 

mittelalterliche Unwissenheit staff des Schriftstellers Julius 
Caesar substituirt hatte, und erst durch Bossetti’s und C. F. Chr. 

Schneider’s1) Bemtihungen wurde sie ihrem wahren Verfasser 

zuiuckgestellt. Bossetti u. Schneider lenkten auch zuerst wieder 

die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf das verschol- 

lene Gesammtwerk; der erstere durch sein mit wahrem Bienen- 

fleisse gearbeitetes Buch „Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio 

(Triest 1828), der letztere aber dadurch, dass er die Biographien 

Bomulus bis M. Porcius Cato zum ersten Male auf Grund einer 

bieslauer Handschrift edirte 2). Bei Gelegenheit des Petrarca- 
Jubilaums im Jahre 1874 hat dann endlich Bazzolini sammt- 

liche Biogi aphien (mit Ausschluss jedoch derjenigen Caesar’s) im 

Original und in der Uebersetzung Donato’s herausgegeben3) 
und sich dadurch jedenfalis ein Verdienst erworben, welches 
er freilich wesentlich erhoht haben wurde, wenn er den Text 

mit methodischer Kritik behandelt und ihm eine weniger ober- 
flachliche Einleitung beigegeben hatte. 

j 

Wenigstens hingewiesen werde noch darauf, dass Petrarca 
in seinem „Buche iiber die bertihmten Manner “ ein ahnliches 

Werk schuf. wie einst Plutarch in seinen bekannten Parallel- 
biogi aphien. Beide Werke sind wiirdig, mit einander verglichen 

zu werden, so wie auch ihre Verfasser sich recht wohl mit 

b Fr. Petrarchae historia Julii Caesaris ed. C. F. Chr. Schneider. 
Leipzig, 1827. Wichtig sind in diesem Buche namentlieh die im prooemium 
niedergelegten sprachlichen Untersuchungen. 

“) In den Programmen der breslauer Universitat. 1829. 1831 1833 
und 1834. 

) Die Ausgabe bildet einen Bestandtheil der werthvollen bologneser 
„Collezione di opere inedite e rare dei primi tre secoli della lingua.“ 

I 
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einander vergleichen lassen und iiberraschende Ziige geistiger 

Verwandtschaft darbieten. An eine Nachahmung Plutarch’s 

von Seiten Petrarca’s ist aber nicht zu denken, und iiberhaupt 

verdient es noch besonders hervorgehoben zu werden, dass 

Petrarca, so viel wir zu urtheilen vermogen, in der Anlage 

seines Werkes ganz selbstandig verfahren ist, denn selbst Sueton 

bot ihm kein geeignetes Muster dar, eher hatte dies Cornelius 

Nepos thun konnen, doch scheint er denselben gar nicht ge- 

kannt zu haben und, wenn er ihn dennoch gekannt haben 

sollte, so wiirde er ihn unendlich iibertroffen haben. Praktische 

Schulmanner sollten einmal die Frage in Erwagung ziehen, ob 

es sich nicht empfehlen wiirde, statt des bekanntlich in vielen 

Beziehungen bedenklichen Cornelius Nepos einzelne Vitae der 

viri illustres, naturlich in einer sachgemassen stylistischen 

Ueberarbeitung; als einleitenden lateinischen Lesestoff zu ver- 

werthen. — 

Petrarca begann auf Wunsch Francesco’s da Carrara aus 

seinem grossen Werke einen kurzen Auszug (Epitome) zu ver- 
anstalten. Es sollte derselbe nur einem praktischen Zwecke 

dienen. Francesco hatte in einem Saale seines Palastes — und 

man moge darin das Erwachen der Kunstliebe schon im Be- 

ginne der Renaissance nicht verkennen! — die Bildnisse der- 

jenigen beruhmten Romer malen lassen1), welche Petrarca in 
seiner Sammlung entweder schon verherrlicht hatte Oder doch 

noch verherrlichen wollte, und wiinschte nun, dass, urn dem 
Beschauer das Verstandniss zu erleichtern, einem jeden Bilde 

ein kurzer Auszug aus der betreffenden Biographie unter- 
geschrieben wiirde. Petrarca unterzog sich der Arbeit, diesen 

Auszug abzufassen, vermochte jedoch nur, sie bis zur vier- 

a) Francesco Hess offenbar im Yoraus eben so viele Bilder malen, als 
Petrarca Biographien geben wollte und wird sich sicherlich mit diesem 
in genaues Einvernebmen gesetzt haben. Es diirfte auch hierdurch bewiesen 
werden, dass Petrarca sein Werk bis auf Trajan auszudehnen beabsich- 
tigte, denn, als dann Lombardo da Serico die Fortsetzung des Werkes 
ubernahm, waren die Bilder von Octavian, Vespasian, Titus und Trajan 
bereits gemalt. Ygl. oben S. 598, Anm. 2. 
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zehnten Biographic (L. Fabricius) zu fiihren, von wo ab sie 

dann Lombardo da Serico mit mehr gutem Willen, als Geschick 

bis zum Schlusse (Trajan) fortgefiihrt hat. Es braucht nicht 

erst bemerkt zu werden, dass auch der von Petrarca selbst 

veifasste Theil der Epitome keinen hoheren litterargeschicht- 
lichen Werth besitzt.- 

Ein wtirdiges Seitensttick zu dem „Buche der berUhmten 

Manner11 bilden die „Bucher der denkwurdigen Dinge“, 

ja es ist dies letzt.ere AVerk nach noch grossartigeren Dimen- 

sionen angelegt. Der Absicht seines Aerfassers nach sollte 

es eme Anekdotensammlung (wobei das AVort „Anekdote“ 

naturlich in seinem ursprttngliehen allgemeinen Sinne zu ver- 

stehen ist) der umfassendesten Art werden, gewissermaassen 

eine grosse historische, nach Stiehworten geordnete Encyklo- 

padie. Es lasst sich gar nicht absehen, welchen Unifans' das 

AVerk, wenn es in der gleichen AVeise, wie es begonnen," fort- 

gefuhrt worden ware, erreicht haben wiirde, ganz ohne Zweifel 

aber hatte es eine ausserst betrachtliche Ausdehnung gewonnen, 

denn schon die allein vollendeten vier Bucher fallen mehr als 

hundert Folioseiten der baseler Ausgaben. Die Abfassungszeit 
des AVerkes la.sst sich nicht bestimmen, jedenfalls aber war es 

ern Lebenswerk im vollsten Sinne des AVortes und entstand 
ganz allmahlich aus den Collectaneen, Excerpten und Notizen, 

welche Petrarca bei seiner Lecture auf Zetteln ausschrieb, 

die er dann nach bestimmten Rubriken ordnete. Den Gedanken 

zu dem AVerke und das System der Anlage desselben ent- 

lehnte er der bekannten Anekdotensammlung des Lateiners 

Valerius Maximus: wie dieser stellte er die einzelnen Anekdoten 

nach sachlichen, besonders moralischen Kategorien zusammen 

und wie dieser schied er dann innerhalb der einzelnen Ab- 
theilungen die Romer von den „Auswkrtigen (externi)11, nur 

fugte er noch eine dritte, freilich leider etwas stiefmutterlich 
bedachte Abtheilung, Anekdoten aus der neueren Geschichte 

(„recentiores“), hinzu. Aber wenn Petrarca auch in der An- 

lage des ganzen AVerkes durchaus den lateinischen Autor nach- 
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bildete, so suchte er doch in der Darstellung selbst die vollste 

Selbstandigkeit sich zu bewahren, und es ist recht interessant, 

zu beobachten, wie er zwar sich nicht scheut, den Stoff ganz 

vorwiegend aus Valerius Maximus zu entlehnen, wie er es aber 

doch geflissentlich vermeidet, in eine wortliche Wiederholung 

zu verfallen, sondern sich lieber irgend einer, wenn auch ge- 

zwungenen Paraphrase bedient. Ausser Valerius Maximus sind 

indessen noch zahlreiche andere lateinische Autoren — Cicero, 

Sueton, Justin, Plinius, Macrobius, Gellius u. A. — ftir die 

Lieferung des Materiales herangezogen worden. Die Zuruck- 

fuhrung der einzelnen Erzahlungen auf ilire Quellen ist im 

Allgemeinen leicht und nur ftir einige wenige ist sie uns bis 

jetzt nicht gelungen !). Indem wir uns die Darlegung dieser 

Quellennachweise, weil dieselbe eine rein philologisch-historische 

Arbeit ist, fur eine von uns beabsichtigte Ausgabe des Werkes 

vorbehalten, werfen wir hier nur einen fliichtigen Blick auf 

den bunten Inhalt. 

Das erste Buch beginnt mit einem Capitel iiber die 

„Musse (otium)“, welchem eine kurze, aber beachtenswerthe 

Einleitung vorausgeschickt ist. Petrarca erklart in derselben, 

dass, da er nur dann wirklich gelebt zu haben glaube, wenn 

er in der Musse und Einsamkeit gelebt habe, und da er in 

dieser Lebensweise immer die hochste Befriedigung gefunden 

habe, er um desswillen auch das Buch mit der Musse beginnen 

wolle. Er verstehe aber unter der Musse nicht etwa ein unwiir- 

diges und unthatiges Sich-Lebendigbegraben auf den Land- 

9 z. B. Ill 3, 37 (p. 501 Pittacus Mytilenaeus), wo man an Entleh- 
nung aus Auson., lud. sept. sap. denken konnte, wenn nicht Auson den 
Wahlspruch des Pittacus „ yiyvooaxs xulqov“ mit „ venito in tempore“, 
Petrarca dagegen richtiger mit „tempus agnosce“, wiedergabe. — IV 1, 2 
(Q. Metellus), IV 1, 3 (Scipio Nasica), und Anfang von IV 2, 9 (das del- 
phische Orakel erklart, nicht zu wissen, ob es den Lykurg den Menschen 
oder den Gottern beizahlen solle). — II 4, 16 (Philipp II. von Macedonien). 
— Ill 3, 47 (Ausspruche des Epikur: „numquam volui populo placere, 
nam quae scio, non probat populus, quae probat, ego nescio“ und „si ad 

naturam vives, numquam dives eris“)- 
Korting, Petrar'-a. 39 
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gutern, wie trage und lichtscheue Menschen es lieben, sondern 

nur die durch die Liebe zur Wissenschaft und zur Tugend 

veranlasste und durch eine edle Thatigkeit, namentlich aber 

durch Studien ausgefullte Zuriickgezogenheit in landlicher Stille. 

Man sieht, es ist wieder der Verfasser „des Lebens in der 

Einsamkeit“, der zu uns spricht, und man erkennt wieder das 

Lebensideal der Renaissance: ein behagliches, in geistigen 

Geniissen verbrachtes und einem feinen Egoismus gewidmetes, 

von alien bestimmten Pflichten gegen Staat und Gesellschaft 

abstrahirendes Yillenleben. — Das zweite Capitel (de studio 

et doctrina) gibt dann zahlreiche Beispiele von Mannern, welche 

sich durch ihre Liebe zur Wissenschaft und ihre Gelehrsamkeit 

ausgezeichnet haben. Hier nimmt der Autor auch Gelegenheit, 

seinem fiirstlichen Freunde, dem Konige Robert, ein begeistertes 

Lob zu spenden. 

Das erste Capitel des zweiten Buches bespricht die 

Falle eines ungewohnlich guten Gedachtnisses, wobei unter 
> 

Anderem erzahlt wird, dass Papst Clemens VI. sein ausser- 

ordentlich starkes Gedachtniss erst erhalten habe, als er einmal 

einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen hatte(!). — 

Sodann werden im zweiten Capitel Beispiele einer seltenen 

wissenschaftlichen Begabung aufgezahlt, was, wie leicht erklar- 

lich, bequeme Gelegenheit zur Lobpreisung der hervorragenden 

Gelehrten und Schriftsteller des Alterthums bietet. — In den 

folgenden drei Capiteln (3, 4, 5) werden eine Reihe witziger, 

launiger und ironischer Ausspruche mitgetheilt, wobei den- 

jenigen, welche von Leuten niederen Standes (Sklaven, Hand- 

werkern u. s. w.) gethan wurden, eine besondere Rubrik ein- 

geraumt wird. Hier werden auch aus der neueren Geschichte 

mehrfache Anekdoten erzahlt, von denen einige, wie die von 

Dino von Florenz (3, 22), Donato von Padua (3, 23) und 

Dante (4, 20)1), gar nicht ohne Interesse sind. 

Die beiden ersten Capitel des dritten Buches berichten 

0 vgl. Papanti, Dante secondo la tradizione etc. (Livorno, 1873), 
p. 31. 
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Beispiele einer besonderen List und Verschlagenheit. Das 

dritte Capitel erzahlt eine grosse Anzahl weiser Ausspriiche 

und Thaten. Mancherlei nicht uninteressante Bemerkungen 

und Betrachtungen werden hierbei gelegentlich eingestreut. So 

bemerkt Petrarca einmal, dass der bekannte Ausspruch „omnia 

mecum porto“ von Cicero dem Bias, von Seneca aber dem 

Stilpon beigelegt werde, und dass er sich ohne weiteres fur 

Cicero’s Autoritat entscheiden wiirde, wenn dieser nicht selbst 

seine Behauptung durch ein beigefiigtes „ut opinoru einschrankte, 

wesshalb doch vielleicht Seneca’s Meinung nicht unbedingt zu 

verwerfen sei (p. 500). Ein anderes Mai lasst sich Petrarca 

zu einem heftigen Ausfall gegen die Ehe hinreissen und be- 

zeichnet dieselbe als ein Biindniss, welches von fortwahrendem 

Streite und Argwohn erfiillt sei (p. 502). Wieder ein anderes 

Mai legt Petrarca ausfuhrlich dar, wie er die Wahrheit der 

Sentenz des Epikur: „wenn du naturgemass leben willst, darfst 

du niemals reich seina aus eigener Erfahrung erkannt und wie 

er diesen Spruch zu seinem Lebensgrundsatze gemacht habe, 

von welchem ihn alle Gegenreden unverstandiger und iiber- 

lastiger Freunde nicht abzubringen vermogen wiirden (p. 506). 

Und wie sehr Petrarca immer mit seiner Person in den Vor- 

dergrund tritt, wie unfahig er ist, in bescheidener Objectivitat 

sich hinter seinem Werke zu verbergen, mag man daraus er- 

kennen, dass er einmal dem Leser sogar die Notiz nicht vor- 

enthalt, dass er die betreffende Stelle mit einer ganz verzweifelt 

schlechten Feder schreibe, die er nun schon dreimal habe 

schneiden („ferro castigare“) mtissen (p. 508)! Dann wird 

auch einmal wieder Konig Robert gepriesen und das Vor- 

haben ausgesprochen, das Leben desselben zum Gegenstande 

eines besonderen, sei es historischen sei es poetischen Werkes 

machen zu wollen (p. 513). Am interessantesten ist aber wol 

folgende autobiographische Notiz: „Ich habe an mir selbst em- 

pfunden, dass man vergeblich der Natur zu widerstehen sucht: 

wie sehr hatten mich meine Aeltern angetrieben, dass ich, um 

zu Yermogen zu gelangen; das btirgerliche Recht studiren 

sollte! Und in der That machte ich, so lange sie lebten, in 
39* 
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dieser Wissenschaft einige Fortschritte, sobald ich aber mir 

selbst uberlassen war, kehrte ich zu den Studien zuruck1), denen 

ich meine innere Neigung nie entzogen hatte. Gern hatte ich 

den Willen der Aeltern erfiillt, aber die Natur trieb mich auf 

eine andere Bahn und ich habe, da Alle es wissen, nicht nothig 

zu sagen, wie weit diese von dem Willen der Aeltern entfernt 

war (p. 515).“ Es sind diesem, wie man sieht, iiberaus reich- 

haltigen Capitel auch eine Zahl yon volksthtimlichen Spriich- 

wortern angereiht, denn Petrarca erkennt wohl, wieviel achte 

Weisheitskorner das Yolk, als dessen Vertreter er den „schreck- 

haften Bauer und die zitternde alte Frau (horrens villicus et tre¬ 

mens anus)44 nennt, in diesen Spriichen niedergelegt hat. Das 

Spruchwort „ein Jeder iibe die Kunst, welche er versteht44 gibt 

ihm hierbei Gelegenheit zu einer langen Diatribe gegen die 

Sucht zu schriftstellern, von welcher so viele eitele und halb- 

gebildete Leute befallen werden (p. 512). 

Das vierte Buch erzahlt zunachst in dem ersten Capitel 

Beispiele von Klugheit, dann aber behandelt es in einer ganzen 

Reihe von Capiteln (2—9 einschliesslich) mit grosser Ausfuhr- 

lichkeit den Glauben an Orakel, Traume, Weissagungen, Ein- 

geweide- und Vogelschau, Vorbedeutungen (omina) und An- 

zeichen (portenta). Petrarca zeigt sich hier als der entschie- 

denste und schlagfertigste Gegner jeglichen Aberglaubens, 

iiberall ist er bemtiht, die angeblichen Wunder in ihrer Nichtig- 

keit nachzuweisen Oder sie als ganz nattirliche Ereignisse zu 

erklaren, und nicht selten thut er dies mit feiner Ironie und 

vielem Humor. So erzahlt er einmal das neuerdings vor- 

gefallene Prodigium, dass ein Wolf einem Wachter das Schwert 

aus der Scheide gerissen haben sollte, und bemerkt dazu, das 

sei doch gar Nichts weiter, habe doch sein (Petrarca’s) eigener 

Hund einmal einem Manne das Schwert nicht bloss aus der 

) Hieraus darf man wol schliessen, dass, wie auch die gewohnliche 
Tradition es angibt, Petrarca’s Aeltern kurz nach einander starben, vgl 
oben S. 50 ff. 
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Scheide, sondern sogar auch aus der Hand gerissen! Diese 

ganzliche Freiheit von Aberglauben*) ist eine der schonsten 

Seiten in Petrarca’s Cbarakter und eine von denen, welche ihn 

so reclit als iiber das Mittelalter erhaben und der aufgeklarten 

Neuzeit angehorig kennzeiehnet. Und es ist diese aufgeklarte 

Denkweise des ersten Humanisten um so ruhmlicher anzu- 

erkennen, als die eifrige und liebevolle Beschaftigung mit dem 

Bomerthume ihn nur allzu leicht zur crassesten Superstition 

hatte verleiten konnen, wie sie viele der spateren Humanisten 

in der That dazu verleitet hat. Petrarca, jedes Hineinragen 

des Ueberirdischen in die Sinneswelt leugnend, erhob sich nicht 

nur liber das Mittelalter, sondern auch liber das Zeitalter des 

Humanismus selbst* 2). 

Mit dem zehnten Capitel, welches Beispiele der Bescheiden- 

heit erzahlen sollte, deren aber nur zwei berichtet, bricht das 

Werk plotzlich ab, auf diese Weise zu einem kolossalen Torso 

sich gestaltend, aus dem man erkennen mag, welche gigan- 

tische Dimensionen das Ganze angenommen haben wurde. 

Ueber „die Bucher der denkwiirdigen Dingeumuss man ganz 

ahnlich urtheilen, wie iiber das „Buch der bertihmten Manner^. 

Wiirde das Werk heutzutage geschrieben, so wurde man dem- 

selben, wenn man es auch immerhin eine beachtenswerthe und 

ganz brauchbare wissenschaftliche Arbeit nennen miisste, doch 

eine besondere litterargeschichtliche Bedeutung nicht zuer- 

kennen dtirfen. Fiir Petrarca’s Zeit indessen besass es eine 

solche im hochsten Grade und es hat, indem es die Kenntniss 

der politischen und culturgeschichtlichen Verhaltnisse des Alter- 

Nur die Orakel des Alterthums wagte Petrarca nicht anzuzweifeln, 

sondern hielt sie fiir theilweis auf Wahrheit beruhende Eingebungen der 

Damonen. Das lasst sich jedoch kaum als Aberglauben bezeichnen. Yon 

einem Aberglauben aber war allerdings Petrarca, wenigstens als er in 

dem betreffenden Jahre stand, nicht frei: er glaubte an die Ominositat des 

63. Jahres, vgl. oben S. 374. 
2) Wie iippig zu Petrarca’s Zeit der Aberglaube bliihte, beweisen die 

von ihm in diesem Capitel ziemlich zahlreich mitgetheilten und theilweise 

gar nicht interesselosen Anekdoten. 
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thums popularisirte und gewissermaassen ein iibersichtliches 

Register fur die alte Geschichte gab, ungemein viel dazu bei- 

getragen, dem Humanismus die fur seine Entwickelung erfor- 

derliche breite Basis zu schaffen. Yielleicht baben in dieser 

Beziehung „die denkwiirdigen Dinge44 eine noch machtigere 

Wirkung ausgeiibt, als „die beruhmten Manner44. Es war dem- 

nach auch dieses Werk Petrarca’s hoch verdienstlich und be- 
deutend. 

Es bleibt uns nun bier nocb eine an Umfang kleine, aber 

nichtsdestoweniger interessante Schrift Petrarca’s zu besprechen 

iibrig: es ist dies ,,das syrische Reisehandbucb (itinerarium 

syriacum)44, wie wir wol in Ktirze sie nennen diirfen. Wodurch er 

zur Abfassung dieses, seiner 'Arbeitssphare, wie es auf den 

ersten Anblick scheinen konnte, ganz fernliegenden Werk- 

chens veranlasst wurde, berichtet uns Petrarca selbst in der 
Vorrede. 

Ein Freund wir miissen uns bescheiden, zu wissen, 

welcher, und konnen einer gelegentlichen Notiz nur soviel ent- 

nehmen, dass er in einer in der Nahe von Lodi gelegenen 

Stadt wohnhaft war (p. 623)]) — hatte Petrarca aufgefordert, 

ihn auf einer Pilgerfabrt nach Jerusalem zu begleiten. Petrarca 

erklart, dass, wenn er nur seiner Herzensneigung folgen diirfte, 

er dieser Aufforderung gern nachkommen wurde, dass er aber 

durch viele Grunde sich daran behindert sehe, besonders 

halte ihn die ihm angeborene Abneigung gegen Seereisen davon 

zuriick, wenn auch der Freund durchaus nicht glauben solle, 

dass diese Abneigung etwa in der Furcht vor dem Tode be- 

grundet sei. Er verzichte also darauf, den Freund zu begleiten, 

statt eines Bildnisses aber, um welches dieser ihn gebeten 

habe, wolle er ihm in der folgenden Schrift gleichsam ein 

geistiges Bildniss als Reisegabe widmen, und er meine, der 

Freund werde mit diesem Tausche gern einverstanden sein, 

Nach Tiraboschi, a. a. 0. Y p. 112 war es ein mailandischer Edel- 
mann Giovanni da Mandello. 
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denn ein Portrat biete ja nur ein Bild des fortwahrenden Ver- 

anderungen unterworfenen Leibes, wahrend eine Schrift ein 

wenigstens theilweises Abbild des Geistes darbiete. 

Die Schrift gibt nun eine Anweisung, welchen Weg ein 

Palastinapilger von Genua aus einzuschlagen habe, um auf 

dem kiirzesten Seewege sein Ziel zu erreichen und dann wieder, 

eventuell uber Aegypten, nach Italien zuriickzukehren. Die 

speciell geographischen Angaben, auf welche wir iibrigens 

nicht naher eingehen wollen, sind im Allgemeinen exact, 

namentlich soweit sie sich auf Italien beziehen, in Bezug auf 

den griechischen Archipel und Kleinasien finden sich dann 

allerdings mehrfache Irrthiimer, so wird z. B., um wenigstens 

einen zu erwahnen, Bithynien in den Siiden Kleinasiens 

verlegt. 

Vielleicht in keiner anderen Schrift offenbart es sich so 

deutlich, wie in dem Itinerarium, dass Petrarca trotz aller 

mittelalterlichen Elemente in seinem Charakter doch im inner- 

sten Grunde seines Wesens der Neuzeit angehort, dass er der 

Begriinder einer neuen Cultur ist. Die Schrift soli einem 

praktisch religiosen Zwecke dienen, ein Pilger soil auf seiner 

frommen Wallfahrt sie benutzen, musste da nicht, wenn sie 

tiberhaupt mehr sein wollte, als ein blosses Verzeichniss von 

Oertlichkeiten und Entfernungen, unbedingt das religiose Ele¬ 

ment in den Vordergrund treten? musste da nicht, wie es ja 

sonst in mittelalterlichen Itinerarien wirklich geschieht, vor- 

zugsweise auf Alles hingewiesen werden, was auf die Kirche Bezug 

hatte und geeignet. war, den Pilger zu frommen Betrachtungen 

anzuregen, also namentlich auf die durch die biblische Ge- 

schichte Oder die Legende denkwtirdigen Statten ? Petrarca ver- 

saumt dies nun zwar nicht ganz, aber er thut es doch nur neben- 

sachlich undin einer Weise, welche erkennen lasst, wie ihm im 

innersten Herzen die profane Geschichte doch ungleich in- 

teressanter war, als die heilige. Mit sichtlicher Vorliebe 

macht er seinen Keisenden auf die historischen und kunst- 

lerischen Merkwiirdigkeiten der Stiidte, welche er passiren 
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werde, aufmerksam und ermahnt ihn dringend, dass er ja 

mcht versaumen solle, dieselben in Augenschein zu nehmen 

So soli z. B. der Pilger zu Neapel die Gemalde betrachten, mit 

denen der erste der lebenden Maler, ein Florentine!- - es kann 

nur Giotto gemeint sein - die Capelle des konigliehen Palastes 

gescbmuckt habe, und ebenso soil er die arehitektonisch inter- 

essante Marienkirche besuchen, in Alexandrien aber soli er die 
Giabmaler Alexander’s d. Gr. und des Pompejus, falls sie noch 
erhalten seien, besichtigen. 

Ueberall werden die historiscben und mythologischen Be- 
zuge angegeben: z. B. die Insel Elba war im Alterthume durch 

lhre Mineralschatze beruhmt (Verg. Aen. X 174); in der Nahe 

von Corneto lag das alte Tarquinii und noch jetzt sind Rumen 

davon zu schauen; auf dem Vorgebirge Circeii in Latium i) 

wohnte die Circe; die kleine Insel Procida war die Geburts- 

statte jenes gewaltigen Mannes (Johann v. Procida'1' der Karl 
A.J.U oin.r Krone ber.nb.e; ,m Mile.™ 

sol] Aeneas semen Gefahrten Misenus ermordet haben (sic!) und 

liiei befand sich einst die eine der beiden romischen Flotten- 

stationen, wahrend die andere zu Ravenna war; Bajae hat 

von dem dort begrabenen Baius, einem Gefahrten des Ulixes. 
seinen Namen erhalten; in Capri hauste einst der greise Ty- 

rann Tiberius; in Tarent - doch wir brechen ab, denn wir 

laufen sonst Gefahr, das ganze Buch auszuschreiben. Audi 

unterlasst Petrarca nicht auf landschaftliche Schonheiten hin- 
zudeuten, so verherrlicht er namentlich die Reize der Riviera 

und erwahnt, dass er dieselben auch in seiner „Africa“ be- 

sungen habe, und ferner schildert er gar anmuthig, wie das 
Meeresufer bei Gaeta von immer grttnenden und duftenden 

Lorbeer- und Citronenhainen bedeckt ist. - Durch alle diese 

Hinweise erhalt die Schrift einen ungemein modernen Charakter 

und wild geradezu einem modemen Reisehandbuche nach Art 

der Badeker’schen Oder Gsell-Fels’schen ahnlich. Ganz un- 

) Durch einen lapsus calami haben wir oben S. 212, Anm. 2 Circeii 

an die campanische Kuste versetzt, was hiermit berichtigt werden moge. 
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mittelbar drangt sich dem Leser die Empfindung auf, dass der 

Pilger im Begriff steht, sich in einen profanen Touristen um- 

zuwandeln, dass das im Mittelalter fast allein herrschende re¬ 

ligiose Interesse von der Freude an Kunst- und Naturschonheiten 

und an historischen Berniniscenzen verdrangt wird. Die voile 

Luft der Neuzeit also weht uns aus diesem Buche entgegen, 

welches schon um desswillen grossere Beachtung beanspruchen 

darf, als ihm his jetzt zu Theil geworden ist. Was Petrarca 

aber in dieser Schrift geben wollte, das hat er in Wahrheit 

gegeben: ein Abbild seines neue Bahnen des Denkens und 

des Fuhlens suchenden und findenden Geistes. 



/ 
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Die Streitschriften. Petrarca und die Aerzte1). 

JJa wir von denjenigen Schriften, welche sich als Streit¬ 

schriften bezeichnen lassen, zwei — die „Apologie gegen 

die Verleumdungen eines gewissen Franzosena und den „Tractat 

iiber die Unwissenheit seiner selbst und vieler Anderer“ — 

bereits gesprochen haben (S. 388 ff. u. 418 ff.), so bleiben uns 

nur noch die „vier Bucher Invectiven gegen einen Arzt“ zu 

besprechen iibrig. Wir werden uns hierbei die grosste Kiirze 

gestatten und namentlich auf eine Analyse des Inhaltes der 

Schrift verzichten diirfen, da dieselbe eine hohere litterar- 

geschichtliche Bedeutung nicht besitzt, auf die Entwickelung 

der Renaissancecultur einen sonderlichen Einfluss nicht aus- 

geiibt hat und, wie Petrarca’s Streit gegen die Aerzte tiber- 

haupt, zu einem guten Theile mit dem Charakter der Bizarrerie, 

um nicht zu sagen der Verschrobenheit behaftet ist. Auch sind 

die Invectiven fur sich allein nicht recht verstandlich, sondern 

vgl. K. Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzney- 
kunde, 8. Aufl. (Halle, 1823), Bd. 2, p. 600 f. und Henschel im Janus, 
Zeitschr. f. Geschichte und Litteratur der Medicin, Bd. I (Breslau, 1846), 
p. 183 ff. 
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wurden dies nur sein, wenn uns auch die Schriften der Gegen- 

partei erhalten wiiren, in welchem Falle wir in ahnlicher Weise, 

wie wir es bei dem Streite Petrarca’s gegen die Verleumdungen 

eines gewissen Franzosen tliaten, der litterarischen Fehde in 

alien ihren Einzelheiten wurden folgen und ihr ein grosseres 

Interesse wurden abgewinnen konnen. Endlich aber — und 

das ist der Hauptgrund, der uns zu moglichster Kiirze nicht 

nur berechtigt, sondern auch verpflichtet — enthalten die vier 

Bucher der Invectiven so gut wie gar nichts Sachliches, sondern 

eben nur Personliches: nicht etwa gegen die Medicin an sich 

wird in ihnen gekampft und nicht etwa gegen diese werden 

mehr oder weniger begrilndete Angriffe gerichtet, sondern es 

werden lediglich gegen einen bestimmten Arzt Verunglimpfungen 

und Schmahungen geschleudert und zwar zum Theil solche der 

gemeinsten Art. Den Inhalt eines solchen Buches zu repro- 

duciren konnte hochstens fill* die Geschichte und Statistik des 

Schimpfens Werth besitzen, fiir uns aber hat es kein Interesse. 

Es ist ein hoclist unerquicklicher Krieg, den Petrarca als Ver- 

fasser der Invectiven fiihrte, ein Krieg, der seiner und seines 

Ruhmes vollig unwtirdig war: gewinnt man doch; wenn man die 

Invectiven zu lesen beginnt, den Eindruck, als wenn der sonst 

so wurdige und moraleifrige Petrarca, wie von einem plotz- 

lichen Wahnsinn befallen, nach Art eines verwilderten Menschen 

mit Steinen und Scherben um sich wiirfe. Nimmt man nun 

noch hinzu, dass in dieser Schrift unter der Maske einer ein- 

studirten Bescheidenheit die unglaublichste Eitelkeit sich selbst- 

gefallig spreizt, so wird man aus ihr die nicht eben erfreuliche 

Ueberzeugung gewinnen, dass der grosse Mann, den wir so 

gern als ein Ideal verehren mochten, doch hochst bedenkliche 

sittliche Schwachen besass — es ist dies ein Beitrag zur psycho- 

logischen Pathologie, der uns daran gemahnen mag, dass eben 

in der irdischen Welt etwas Vollkommenes nicht existirt. 

Besser als durch eine Analyse der Invectiven werden wir 

Petrarca’s feindliches Yerhiiltniss zu den Aerzten und zu der 
Heilkunde seiner Zeit durch eine gedrangte Wiedergabe des 

Inhaltes einiger seiner „Altersbriefeu zu veranschaulichen und 
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zugleich auch zu erklaren vermogen. Zunachst kommt da 

der vierte (b. Fracassetti dritte) Brief des ftinften Buches in 
Betraclit. 

Boccaccio liatte einmal nach einer uberstandenen Krank- 

heit an Petrarca geschrieben, dass er durch Gottes Gnade und 

durch die Hiilfe des Arztes genesen sei. Darauf aussert ihm 

Petrarca seine Verwunderung, dass ein so aufgeklarter Mann, 

wie Boccaccio, an Hiilfe von Seiten eines Arztes glauben konne: 

Gott und die gute Natur batten Alles gethan, der Arzt aber 

absolut gar Nichts, ausser dass er den Patienten durch sein 

fades Geschwatz gelangweilt hatte. Der beste Weg, zur Ge- 

sundheit zu gelangen, sei der, keinen Arzt zu haben, denn die 

meisten Aerzte befordern, gewissenlos genug, in ihrem Inter- 

esse die Krankheiten, die wenigen guten und gewissenhaften 

aber begniigen sich, die Zuschauer der Naturprocesse abzu- 

geben und, wenn diese gunstig enden, sich selbst den Sieg zu- 

zuschreiben. Sodann rtigt Petrarca die prunkende Tracht der 

Aerzte, die Gewander von flammendem Purpur und mit buntem 

Besatze, die blitzenden Ringe und die goldenen Sporen, welche 

sie tragen, urn die Augen der Menschen zu blenden. Solche 

Tracht zieme sich nicht fur „Handwerker (mechanici)u, wie sie 

seien, und die Obrigkeit sollte sie ihnen untersagen. Die 

Aerzte sind geradezu die Morder ihrer Mitburger. Seien doch 

einige von ihnen so thoricht, dass sie ihren Patienten den 

Genuss bestimmter Obstarten und Gemiise verbieten, ohne 

welche doch die Mahlzeiten unschmackhaft wiirden, andere 
seien wieder so albern, den Aderlass zu untersagen und zu 

lehren, dass das Blut ein kostbarer Schatz sei, den man zu- 

sammenhalten miisse. Er (Petrarca) wiirde von seinem Blute 

geradezu erdriickt werden, wenn er niqht regelmassig im Friih- 

jahr und im Herbst eine reichliche Abzapfung vornehmen liesse. 

Wieder andere Aerzte verdammen — vielleicht weil sie selbst 
feurige Weine lieben — das Wasser, welches doch ein so ge- 

sundes Getrank sei. Er (Petrarca) wiirde gar nicht mehr leben, 

wenn er nicht in den Winternachten (sic!) grosse Massen kalten 

Wassers tranke. Uebrigens gestehen selbst auch renommirte 
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Aerzte in Privatgesprachen offen ein, dass ihre Kunst an sich 

werthlos sei und nur auf das Geldmachen hinauslaufe. End- 

lich lassen viele Leute den Arzt auch nur desshalb rufen, 

damit sie nicht fiir geizig gehalten werden. — Petrarca er- 

wahnt sodann, um zu beweisen, wie er den tuchtigen Menschen 

auch im Arzte zu schatzen wisse, dass er gegenwartig noch 

yier Aerzte zu seinen Freunden zahle, je einen von ihnen in 

Venedig und in Mailand und zwei in Padua: es seien das ge- 

lehrte und umgangliche Manner, welche wenigstens mit An- 

muth („satis colorate“) zu morden verstanden (!) und dafiir auch 

eine leidliche Entschuldigung vorzubringen wussten. Diese, 

welche ubrigens alles Andere hesser verstanden, als gerade die 

Medicin, lasse er denn auch in Krankheitsfallen zu sich, nicht 

als Aerzte, sondern als Freunde, denn Nichts befordere die 

Genesung mehr, als freundschaftlicher Besuch; wenn sie ihm 

etwas verordneten, was mit seinen eigenen Meinungen iiber- 

einstimme, so befolge er es, sonst aber kiimmere er sich gar nicht 

darum und stelle vielmehr Alles Gott und der Natur anlieim, 
da ja doch die von dem ersteren gesteckten Lebensgrenzen 

nicht iiberschritten werden konnten. Im ferneren Verlaufe des 

Briefes erzahlt Petrarca mit vielem Humor, wie ein allgemein 

renommirter Wunderdoctor, als er Galeazzo Visconti von dem 
Podagra heilen sollte, sich griindlichst blamirte und schliesslich 

seine Zuflucht zur Magie nahm. Endlich aber werden die 

griechischen und arabischen Kunstausdriicke, deren sich die 

damaligen Aerzte zu bedienen pflegten, launig verspottet. 

Ganz ahnlichen Inhaltes ist der dem eben analysirten fol- 

gende, an Donato gerichtete Brief (Ep. Sen. V 5, b. Frac. 4), 

und hochstens die eine nicht uninteressante Mittheilung fiigt 

er dem Gesagten hinzu, dass Petrarca einmal als junger Mensch 

aus Freude, von einem hitzigen Fieber befreit worden zu sein, 

ein Dankgedicht auf seinen Arzt verfasste x), dass er also nicht 

immer ein so abgesagter Feind der arztlichen Kunst war. 

') Das Gedicht scheint nicht erhalten zu sein, denn an Ep. poet. lat. 
Ill 12 kann man doch kaum denken. 
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Von hochstem Interesse dagegen sind die beiden Briefe, 

welche Petrarca am 13. Juli und am 17. November 1370 an den 

ihm befreundeten beruhmten Arzt Giovanni Dondi von Padua — 

auch einer der bedeutendsten Mechaniker seiner Zeit und von 

einem Planetarium, welches er construirt batte, „dall’ Orologio“ 

zubenannt*) — richtete. Giovanni hatte dem schon damals 

krankelnden greisen Dichter brieflich empfohlen, die folgenden 

seeks diiitetischen Vorschriften zu beobachten: Enthaltsamkeit 

von Salzfleisch, von Salzfischen, von Gemiisen, von Obst, von 

kaltem Wasser und schliesslich von dem kirchlichen Fasten. In 

seinem Antwortschreiben erklart nun Petrarca, den ersten drei 

Vorschriften sich ohne weiteres fiigen zu wollen, da er selbst 

schon beobachtet habe, dass die betreffenden Speisen ihm nicht 

mehr zusagten. Auf das Fasten aber konne er nicht verzichten, 

denn, moge auch eine Zweitheilung der Mahlzeiten* 2) an sich 

vielleicht vernunftiger sein, so fuhre eine solche doch nur allzu 

leicht zur Vollerei, und jedenfalls widerstreite ein derartiges 
Es-sich-bequem-machen dem gottlichen Gebote. Er glaube 

auch nicht, dass das von Gott gebotene Fasten der Gesundheit 

nachtheilig sein konne, denn Gott stehe dem Fastenden mit 

■seiner Gnade bei, und Thatsache sei es, dass viele heilige 

Manner trotz eifrigen Fastens und karglicher Nahrung ein 

holies Alter erreicht hatten. — Wie konne ferner das Obst 

schadlich sein, jene kostliche Gabe der Natur, welche Augen, 

Geruch und Geschmack zugleich erfreue? Dass freilich das 

Obst in Uebermaass genossen schade, sei unleugbar, aber das- 

selbe sei mit alien Speisen der Fall. — Das frische Wasser 

aber zu untersagen, sei geradezu Thorheit: sei doch das Wasser 

das gesiindeste Getrank, und Menschen, die stets nur Wasser, 

niemals Wein genossen hatten, seien steinalt geworden. Er 

selbst sei immer ein Freund des Wassers gewesen und habe 

es dem Weine vorgezogen, habe sich auch in Bezug auf seine 

D vgl. iiber ihn Tiraboschi, a. a. 0. V p. 315 ff. 
2) An den kirchlich gebotenen Fasttagen der Katholiken darf nur ein- 

mal taglich eine sattigende Mahlzeit eingenommen werden. 
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Yerdauung sehr wohl dabei befunden, wenn er sich aber doch 

einmal nicht ganz wohl gefiihlt habe, dann sei ihm gerade ein 

Trunk frischen Wassers die beste Medicin gewesen. Wohl 

werde ihm jetzt immer von seinen Freunden vorgeworfen, dass 

er sich durch seinen Ungehorsam gegen die Aerzte das Leben 

kiirzen werde, aber das wolle er gern verantworten, und iibri- 

gens sei er nicht nach langerem Leben begierig und gern 

bereit, von der Buhne der Welt abzutreten, wenn es Gott so 

gefalle: er habe genug gelebt und das Leben biete ihm keine 

Freude mehr, wohl aber den Schmerz, sehen zu miissen, wie 

das Laster sich immer mehr und mehr ausbreite und wie Italien 

die von Nor den her eindringenden Barbarensitten immer will- 

fahriger annehme. 

Noch grossere Wichtigkeit besitzt der zweite, jetzt zu be- 

sprechende Brief. 

Petrarca erklart in ihm, er konne und wolle den Aerzten 

besonders um desswillen nicht vertrauen, weil er oft beobachtet 

habe, dass dieselben bei eigenen Erkrankungen sich selbst 

nicht zu helfen wissen, sondern ebenso, wie andere Menschen, 

sterben. — Die diatetisclien Vorschriften der Aerzte aber halte 

er fttr personlicKe Marotten, so habe z. B. ein ihm bekannter 

Arzt alle Obstsorten verabscheut mit Ausnahme der Feigen 

und in Folge dessen habe er nun alien seinen Patienten jeg- 

liches andere Obst streng verboten, die Feigen dagegen ihnen 

dringend anempfohlen. Falsch sei es auch durchaus, wenn die 

Aerzte nach dem Alter der Patienten generelle Vorschriften 

ertheilten, denn hier sei durchaus die Individualist der 

Kranken, nicht die Zahl ihrer Lebensjahre maassgebend: 

mancher Greis habe noch die Krafte eines Jungiings und 

wiederum sei mancher junge Mann greisenhaft hinfallig. — 

Mit den Berufungen auf die Autoritat der arabischen und 

griechischen Aerzte moge man ihn verschonen. Die Araber 

konne er nun einmal nicht leiden, das ganze Volk sei ihm 

verhasst, selbst die arabischen Dichter seien ihm zuwider, 

denn Nichts sei stisslicher, weibischer, weichlicher und sitten- 
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loser1), er vermoge nimmermehr zu glauben, dass aus 

Arabien irgend etwas Gutes gekommen sei. — Aufs Scharfste 

tadelt Petrarca sodann den Ausspruch eines Arztes (Giovanni 

di Parma), dass nach den arabischen Aerzten hinfort kein 
Lateiner (d. h. Italiener) liber Medicin zu schreiben wagen 

durfe, da er nimmermehr sie zu erreichen Oder gar zu iiber- 

tretfen vermogen wiirde. Hatten die Lateiner doch auch nach 

den Griechen noch mit Erfolg zu schreiben gewagt und diese 

erreicht Oder tibertroffen! Denn in der Philosophie kamen 

Varro und Cicero dem Platon und Aristoteles gleich, in der 

Beredtsamkeit Cicero dem Demosthenes, in der Poesie Virgil 

dem Homer, in der Geschichtsschreibung liessen Livius und 

Sallust den Herodot und Thukydides weit (,,quam longissiipeu) 

hinter sich, in der Jurisprudenz hatten die Romer die Griechen 

bedeutend iiberholt, in der Mathematik habe Severinus mit 

ihnen gewetteifert. den vier griechischen Kirchenvatern endlich 
standen vier grossere lateinische gegentiber. 

Bemerkenswerth ist ubrigens der milde, versohnliche und 
freundschaftliche Ton, in welchem die beiden zuletzt bespro- 

chenen Briefe abgefasst sind und welcher wohlthuend absticht 

gegen die massive Kraftsprache der Invectiven. Es beriihrt 

in diesen Briefen sehr angenehm, zu bemerken, wie Petrarca 

hier einmal Person und Sache zu trennen, die erstere ruck- 

sichtsvoll und die letztere wenigstens einigermaassen objectiv 
zu behandeln sich bemiiht. — 

Man erkennt aus dem mitgetheilten Inhalte der obigen 
Episteln unschwer, auf welchen Griinden Petrarca’s Abneigung 

gegen Medicin und Mediciner beruhte und dass sie weit mehr 

eine Sache des Gefuhls als des Verstandes war. Die Medicin 

war ihm urn desswillen verhasst, weil sie ihren Stutz- und 

Ausgangspunkt ausserhalb des von ihm so geliebten classischen 

*) Woher mag Petrarca arabisclie Dichter kennen gelernt haben? oder 
soli mac glauben, dass er nur nach Horensagen urtheilte? Anzunehmen, 
dass er etwa Arabisch verstanden habe, scheint uns aus mehrfachen Griinden 
durchaus unstatthaft. 
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Alterthums bei den verabscheuten Arabern suchte, sie war 

ihm ferner verhasst, weil er in ihr — und fur seine Zeit mochte 

dies nicht unbegrundet sein — ein Conglomerat von jeder 

rationellen Basis entbehrenden Dogmen und subjectivenSchrullen 

erblickte, sie war ihm endlich auch verhasst, weil sie fur sich 

eine Unfehlbarkeit in Anspruch nahm, welche ihm, dem Feinde 

eines jeden Autoritatsglaubens auf dem Gebiete der Wissen- 

schaft, sinnlos und verderblich erscheinen musste. Andere 

Griinde mehr personlicher Art traten hinzu: dem Diehter er- 
schien das Geschaft der Aerzte mit seinen damals in rohester 

Weise geiibten Verrichtungen des Schneidens und Brennens, 

des Schropfens und Purgirens als unendlich prosaisch, hand- 

werksmassig und ekelhaft, den Humanisten aber verdross es 
in tiefster Seele, dass nicht humanistisch gebildete und einem 

vermeintlich rein mechanischen Gewerbe lebende Leute, wie 

die Aerzte, gleichwol als den Humanisten ebenburtige Gelehrte 

betrachtet zu werden in anspruchsvollster Weise forderten. 

Endlich aber wirkten wol auch nocli zwei weitere Motive mit. 
Petrarca erfreute sich bis in sein Alter hinein einer festen und 

widerstandsfahigen Gesundheit. Kerngesunde Leute aber lassen 
sich nur gar zu leicht im Vollgeftihle ihrer Lebenskraft von 
einer instinctiven Abneigung gegen die Aerzte bestimmen, 

indem sie, weil selbst der Hiilfe derselben nicht bedurftig, in 

ihnen hochst iiberflussige Personlichkeiten und lastige Mahner 

an den doch einst unvermeidlichen Tod erblicken. In den 

Krankheitsjahren seines Alters aber, als keine Heilkunst mehr 

ihm Hiilfe zu bringen vermochte, da konnten Petrarca die 

Aerzte gar leicht als unleidliche Qualer und Dranger erscheinen, 

die ohne Zweck noch Nutzen ihm seine personliche Freiheit 

verkiimmern und in liebgewordenen Gewohnheiten des Lebens 

ihn storen wollten. So waren ihm weder in der Jugend noch im 

Alter die Aerzte sympathisch, und er ftihlte sich urn so be- 

rechtigter, ihre Wissenschaft verachten zu diirfen, als er an 

einigen Stellen der lateinischen Autoren sehr abfallige Urtheile 

liber dieselbe ausgesprochen fand. 
Indessen in friiheren Jahren war Petrarca’s Abneigung 

Korting, Petrarca. ' 40 
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gegen die Aerzte gewissermaassen nur latent gewesen, und sie 
wtirde es vielleicht immer geblieben sein, wenn nicht ein un- 

glucklicher Zufall dazwischen getreten ware. Papst Clemens VI. 

war im Jahre 1352 lebensgefahrlich erkrankt und Petrarca. 

offenbar ohne sich etwas Arges dabei zu denken, und nur von 

den besten Absichten beseelt, nahm die Gelegenkeit wahr. 

seinen hochgestellten Gonner in einem Briefe vor der zweifel- 

haften Kunst der Aerzte zu warnen. Der Brief kam aber zur 

Kenntniss eines der papstlichen Hofarzte und dieser hielt sich fur 

verpflichtet, den gegen seine Wissenschaft und, wie er meinte. 

auch gegen seine personliche Ehre gerichteten Angriff des 

Dichters durch eine Gegenschrift abzuwehren, in welcher er 

es — das darf man bei den damaligen litterarischen Zu- 

standen als unzweifelhaft voraussetzen — an giftgetrankten 

Bemerkungen liber Petrarca und dessen poetisches Schaffen 

nicht wird haben fehlen lassen. Nun wissen wir ja, wie iiber- 

aus empfindlich Petrarca gegen litterarische Angriffe war 

(vgl. oben S. 429), und werden es demnach begreiflich fin- 

den, dass er gegen den „wahnsinnigen und frechen Arzt“, 

der ihn zu verunglimpfen gewagt hatte, eine wuthschau- 

mende Epistel schleuderte, welche, was nicht sonderlich zu 
beklagen sein wird, nicht mehr erhalten ist. Da nun der, wie 

es scheint, sehr streitbare und federgewandte Arzt nicht schwieg. 
so spann die litterarische Fehde sich weiter fort, und ihreFrucht 

sind eben die vier Bucher der Invectiven. Petrarca aber, je 

hartnackiger er mit seinem medicinischen Gegner zu streiten 
hatte, ereiferte sich zu immer grosserer Wuth gegen die Aerzte 

iiberhaupt, und diese Wuth steigerte sich wirklich bis zu einer 

Idiosynkrasie, welche dem objectiv denkenden Beurtheiler Wun¬ 
derlich und verkehrt genug erscheinen muss, zumal wenn er 

bedenkt, dass Petrarca nach seinem eigenen Eingestandnisse x) 
nicht die geringsten positiven Kenntnisse in der Medicin besass. 

Allerdings darf man, um Petrarca’s Handlungsweise nicht 
gar zu verkehrt zu finden, zwei Dinge nicht tibersehen. Einmal 

9 Ep. Sen. XII 1. 
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ist zu erwagen, dass die Medicin des vierzehnten Jahrhunderts 

in der That einen sehr handwerksmassigen Charakter trug 

und der wahren Wissenschaftliehkeit durchaus entbehrte, dass 

somit Petrarca’s Kampf gegen sie im letzten Grunde doch ein 

Kampf gegen ein verknochertes und pedantisches Gelehrten- 

thum war und als solcher eine innere Begriindung und Be- 

rechtigung besass. Petrarca’s Streit gegen die Aerzte war, 

freilich ohne dass es den kampfenden Parteien zum klaren 

Bewusstsein gekommen ware, ein Streit der nach freier Wissen¬ 

schaftliehkeit ringenden Neuzeit gegen das zunftmassig beengte 

und autoritative Wissen des Mittelalters. Sodann aber muss 

man auch beriicksichtigen, dass Petrarca’s arztlicher Gegner die 

vergiftetsten Waffen der Schmahung und Verleumdung gegen 

ihn brauchte — indem er z. B. seine Rechtglaubigkeit ver- 

dachtigte und seine poetische Thatigkeit als kindische Tandelei 

darstellte — Waffen also, welche wol das Becht zu einer 

riicksichtslosen Gegenwehr verleihen konnten. Immerhin aber 

bildet Petrarca’s Kampf gegen die Aerzte die unerfreulichste 

Episode seines Lebens, die seinen Nachruhm eher beeintrach- 

tigt, als gefordert hat. Und wenn irgend etwas in Petrarca’s 
Bestrebungen, so ist sein Streit gegen Medicin und Mediciner 

ergebnisslos gewesen und hat der Nachwirkung auf die Folge- 

zeit entbehrt. Der Humanismus hat die von seinem Begrttn- 

der so leidenschaftlich gefiihrte Fehde fallen lassen und hat 

stillschweigend Frieden geschlossen mit der Medicin, diese 

aber hat sich ebenfalls mit dem Humanismus ausgesohnt und 

hat ihm einen nicht unbedeutenden Einfluss auf ihre weitere 

Entwickelung gestattet. Nicht vernichtet Oder auch nur ge- 

schwacht, sondern vielmehr gestarkt und verjungt wurde die 

Heilkunde durch die Renaissancebildung, und wahrend sie zu 

Petrarca’s Zeit kaum den Anspruch auf den Namen einer wah¬ 

ren Wissenschaft erheben durfte, hat sie sich im Zeitalter der 

Renaissance die voile und unbestrittene Ebenbilrtigkeit mit den 

ubrigen Wissenschaften erworben und ist sogar manchen der- 

selben in vielfacher Beziehung weit vorausgeeilt. Petrarca’s 

Fehler war es gewesen, nicht erkannt zu haben, dass das 
40* 
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medicinische Wissen seiner Zeit trotz der wusten und ab- 

stossenden Hallo, von welcher es bedeckt und entstellt 

war, doeh einen werthvollen und hochst entwiekelungsfahigen 
Kern in sieh barg: wenn er dies erkannt hatte, wiirde er gewiss 

die wunderliche Fehde gegen die Aerzte, in welcher er doeh ein 

Idem wenig die seiner unwurdige Kolle eines Don Quijote ge- 

spielt hat, entweder gar nicht Oder doeh nicht in einer so 

zelotischen und in Folge dessen fast an das Burleske anstrei- 
fenden Form gefuhrt haben. 
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Die Bucher iiber die Weltverachtung. 

Da wir von denjenigen Schriften Petrarca’s, welche sich 

in Ktirze als selbstbiographische d. h. als Beitrage zu der 

ausseren und inneren Geschichte seines Lebens bezeichnen 

lassen, die verschiedenen Briefsammlungen sowie ,,die Epistel an 

die Nachweltu und die Postille zum Handexemplar des Virgil 

bereits friiher mit einer, wie wir meinen, hinreichenden Aus- 
fiihrlichkeit besprochen haben, so bleiben uns nur noch die 

.,drei Bucher liber die Weltverachtung“ zur Besprechung lib rig. 

Wir geben zunachst eine gedrangte Uebersicht des Inhaltes 
der tiberaus merkwtirdigen Schrift, wobei wir es entschuldi- 

gen zu wollen bitten, dass dies in einer etwas abgerissenen 

und wenig eleganten Form geschehen wird. Die Analyse 

gerade dieses Werkes Petrarca’s bietet namlich ganz eigen- 

thumliche Schwierigkeiten dar, welche immer besiegt zu haben 

wir eben nicht hoffen diirfen. Ja, fast ist es geradezu un- 

moglich, eine einigermaassen verstandliche Analyse zu geben, 

und waren nicht schliesslich aussere Riicksichten auf den schon 

allzu betrachtlich angewachsenen Umfang unseres Buches 

maassgebend gewesen, so wiirden wir es vorgezogen haben, 

nicht eine Inhaltsangabe, sondern eine vollstandige Uebersetzung 

an dieser Stelle einzureihen. 
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Der Inhalt der dem Werke vorausgeschickten Vorrede 

ist, wenn wir Petrarca redend einfiihren diirfen, in Kiirze fol- 

gendei. Ich qualte mich viel mit dem Gedanken, wie ich in 

dieses Leben eingetreten sei und wie ich es wieder verlassen 

wtirde. Da, als ich einmal schlaflos lag, erschien mir eine 

herrliche Frauengestalt, welche ich an Gestalt und Kleidung 

als eine Jungfrau erkannte. „Fiirchte dich nicht,“ sprach sie 

zu mir, „ich bin, mich deiner erbarmend und urn dir Hulfe 

zu bringen, vom Himmel herabgestiegen, ich bin diejenige, 

welche du in deinem Gedichte „Africa“ gefeiert und ihr einen 

Palast auf den Hohen des Atlas erbaut hast.u An diesen 

Woiten erkannte ich, dass es die Wahrheit sei, denn diese 

hatte ich besungen, und nun bemerkte ich auch, dass sich in 

ihrer Begleitung ein ehrwiirdiger Mann befand, von dem es 

mir, noch ehe die Wahrheit mir seinen Namen genannt hatte, 

gewiss war, dass es kein anderer sein konne, als mein theurer 

Lehrer, der heilige Augustin. Die Wahrheit beauftragte ihn, 

sich mit mir zu unterhalten und durch seinen Zuspruch meine 

Seele zu beruhigen, und nach anfanglicher Weigerung erklarte 
er sich hierzu bereit. So verbrachten wir an einem einsamen 

Orte drei Tage in ernsten Gesprachen, und was in denselben 

mich personlich betraf, babe ich in diesem Buche aufgezeichnet, 

dem ich, um die Bede nicht durch ein fortwahrend eingescho- 

benes „sagte ichu und „sagte er“ zu unterbrechen, die dia- 

logische Form gegeben und welches ich nicht, wie meine an- 

deren Werke, fill* die Veroffentlichung, sondern nur fur meine 
eigene Erinnerung bestimmt habe. 

Der Inhalt des nun zwischen Augustin und Petrarca be- 

ginnenden ersten Gespraches diirfte sich ungefahr folgender- 
maassen zusammenfassen lassen. 

Als unzweifelhafte und feststehende Wahrheiten stellt Augu¬ 
stin folgende Satze auf: Nur die Tugend kann glucklich, nur 

das Laster ungliicklich machen. Daher kann Niemand ohne 

sein eigenes Wollen und Mitwirken glucklich Oder ungliicklich 

sein Oder werden. — Um sich aus der Enge dieses sterblichen 

Lebens erheben zu konnen, mtissen der Gedanke an den Tod 
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und an das menschliehe Elend sowie die innige Sehnsueht nach 

Erhebung („desiderium vehemens studiumque surgendiu) als 

Vorstufen vorausgehen. — Es ist ein iiberaus verderblicher 

Fehler der Menschen sich selbst zu tauschen. 

Petrarca will diese Satze in Bezug auf seine Person nicht 
gelten lassen und meint, dass er wohl den Willen, aber nicht 

die Kraft zur Erhebung aus seinem Elend besessen habe — Zeuge 

dessen seien seine Thranen —, dass er also gegen sein Wollen 

und Streben ungliicklich sei. Augustin behauptet nichtsdesto- 

weniger, dass es Petrarca am rechten und energischen Wollen 
habe feblen lassen, findet aber Petrarca’s Irrthum entschuldbar, 

indem er sich daran erinnert, dass auch er selbst (Augustin) 

sich einst ebenso iiber sein Inneres getauscht babe, bevor er 

unter dem Feigenbaume zu Mailand den ernsten Entschluss 
der inneren Bekehrung fasste1). Nach langerem Hin- und Her- 

reden gesteht Petrarca endlich ein, dass er in seinem Streben 

nach Erhebung etwas lau gewesen sei, und bittet Augustin, 

ihm den Weg zu weisen, wie er ein guter Mensch werden 

konne. Augustin erklart, dass dies allerdings ein schwieriges 

Unternehmen sei, denn, um davon zu schweigen, aus wie vielen 

positiven Elementen diese Sehnsueht sich zusammensetzen 

mtisse, enthalte sie auch viele negative Elemente, d. h. fordere 

die Yerzichtleistung auf viele Dinge des Lebens, denn wenn 

uns die Sehnsueht nach dem hochsten Gliicke wirklich erfullen 

soil, so miissen alle auf andere Dinge gerichteten Wiinsche und 
Begierden aufgegeben werden, das aber hat noch Niemand im 

vollen Umfange zu thun vermocht, denn Niemand hat sich wol 

so ganzlich von alien irdischen Wtinschen loslosen konnen. 

Die unerlassliche Vorbedingung hierzu sei die Erinnerung an 

den Tod, und dieser habe sich Petrarca — trotzdem dass er 

das Gegentheil versichere — bis jetzt viel zu saumselig hin- 

gegeben. Allerdings werden ja alle Menschen durch Krank- 

heiten, durch Todesfalle in ihrem Bekanntenkreise und durch 

ungewohnliche ungliickliche Ereignisse oft genug, ja tagtaglich 

*) Aug. Conf. VIII 8. 
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an den Tod erinnert, aber, verhartet in ihren weltlichen Lebens- 

gewohnheiten, lassen sie diesen Gedanken nicht tiefer in ihr 

Herz eindringen. Nur wer stets seiner Sterbliehkeit eingedenk 

ist und demgemass, das Irdische verschmahend, nach dem Ewi- 

gen trachtet, kann mit Ttecht auf den Namen eines guten Men- 

schen Anspruch erheben, aber nur Wenige befinden sich in 

dieser gliicklichen Lage. Petrarca erklart, dass er bis jetzt 
geglaubt habe, zu diesen Wenigen zu gehoren. Augustin gibt 

zu, dass Petrarca, schon in Folge seiner vielseitigen Lecture, 
oft an den Tod gedacht haben moge, meint aber doch, dass 

der Gedanke nicht tief genug Wurzel in ihm gefasst habe. 

Petrarca fragt, was unter dem ,,tiefe Wurzeln fassen“ zu ver- 

stehen sei. Augustin erklart dies, indem er sagt, man mtisse 

sich zunachst alle Einzelheiten des Todes, womoglich mit Zu- 

hulfenahme von Erinnerungsbildern, vergegenwartigen, und er 

entwirft hierbei in schauerlicher, acht mittelalterlich realisti- 
scher Detaillirung eine Schilderung der Phanomene und Symptome 

des Sterbens. Petrarca bittet hierauf urn ein Zeichen, an wel- 

chem er erkennen konne, ob der Todesgedanke bei ihm wirk- 

lich ein eindringender und nachhaltiger sei. Augustin ant- 

woitet, es werde dies daran erkannt, dass man, wenn man 

sich die Gewissheit des Todes und der ihm nachfolgenden 

ewigen und entsetzlichen Hollenqualen lebhaft vergegenwartigt 

und an die Unabanderlichkeit des am jungsten Gerichte zu fallen- 

den gottlichen Urtheilsspruches denkt, dennoch ruhig zu bleiben 

und die Sehnsucht nach Erhebung sowie das Vertrauen auf die 

gottliche Gnade zu bewahren vermoge. Petrarca erzahlt dann, 

er vergegenwartige sich, namentlich in den Nachten, den Mo¬ 
ment seines sterbens oft so lebhaft, dass das Denken fast zur 

Vision sich steigere und dass er, wie im letzten Augenblicke, 

Christus um Hiilfe anrufex), trotzdem aber fiihle er sich nicht 

glticklicher, als die anderen, derartiger Gedanken sich ent- 

x) Er erzahlt hierbei, dass er dies mit Versen des Yirgil (Aen. VI 
365 u. 370 f.) thue — welche seltsame Verquickung des Christlichen mit 
dem Heidnischen! 
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schlagenden Menschen, sondern vielmehr ungliicklicher, denn 

der Todesgedanke verbittere ihm alle Lebensfreude und bringe 

ihm somit nur Miihsal und Schrecken: wodurch werde dies ver- 

ursacht? was verhindere ihn, Freude aus diesem Gedanken zu 

gewinnen? Augustin antwortet, es liege dies vielleicht daran, 

dass Petrarca seinen Tod als etwas noch sehr Fernliegendes, 

als ein erst nach langen Jahren zu erwartendes Ereigniss be- 

tracbte, was eine sehr irrige und die Pein der Ungewissheit 
mit sich bringende Anschauung sei. Petrarca jedoch leugnet 

sehr entschieden, dieses Fehlers sich schuldig zu machen, und 

erklart, wohl zu wissen und stets dessen eingedenk zu sein, 

dass ihn der Tod in jedem Augenblicke treffen konne. Augu¬ 
stin erklart nun, dass die Scliuld, wesshalb der Todesgedanke 

bei Petrarca keine erfreuliche Frucht trage, wol darin zu suchen 

sei, dass Petrarca sich zu vielen Beschaftigungen, zu verschieden- 

artigen Bestrebungen und Sorgen hingebe und unstat zwischen 
den einen und den anderen hin- und herschwanke, in Folge 

dessen werde der Todesgedanke, wenn er auch einmal Wurzel 

gefasst habe, immer wieder von anderen Gedanken ilberwuchert 

und unfruchtbar gemacht1). 
Hiermit endet das erste Gesprach, und es beginnt, nach- 

dem, wie fingirt wird, Augustin und Petrarca durch eine lan- 

gere Pause sich geniigend erholt haben, der zweite Dialog. 

Augustin setzt in langerer Rede die Werthlosigkeit der irdi- 

schen Giiter auseinander. Das meuschliche Wissen ist immer 

nur ein klagliches Stiickwerk, da die Summe des Nichtge- 

wussten diejenige des Gewussten stets bei weitem ubersteigt. Die 

Beredtsamkeit bleibt ebenso stets unvollkommen, denn auch 

der Beredteste vermag nicht seine Gedanken ihrem ganzen Um- 

fange nach in Worte zu kleiden. Haben sich doch selbst Rom 

und Griechenland, trotzdem dass sie das Hochste in der Be¬ 

redtsamkeit erreichten, gegenseitig Wortarmuth vorgeworfen! 

Die Giiter des Lebens aber (Kraft, Gesundheit, Schonheit) sind 

*) Hier wird eine treffliche, psychologisch wahre Schilderung des Seelen- 

zustandes Petrarca’s entworfen. 
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im hochsten Grade hinfallig: ein Lufthauch, der Biss eines kleinen 

Insectes vermag sie zu zerstoren. Petrarca stellt in Erwiderung 

des von Augustin Gesagten mit grosser Entschiedenheit in Ab- 

lede, dass er irgendwie auf seine Gelehrsamkeit oder seine Be- 

i edtsamkeit oder gar auf seine korperliehen Vorziige stolz sei, 

ei wisse vielmehr am besten, in wie geringem Grade er diese 

Eigenschaften besitze. Augustin jedoch klagt Petrarca der 

Selbsttauschung an, wobei er Gelegenheit nimmt, die Thorheit 

derjenigen zu geisseln, welche ihr besseres Selbst bei der 

Pflege des sterblichen Leibes vergessen, er vergleicht dieselben 

mit Leuten, welche, in ein schmutziges und ekelhaftes Ge- 

tangniss liinabgestossen, auf dessen Ausschmuckung die mog- 

lichste Mtihe ganz zwecklos verschwenden, anstatt einzig auf 

ihre Befreiung zu sinnen. Als nun Petrarca nochmals seine 

Unschuld betheuert, bemerkt Augustin, es sei ein weit schlim- 

merer Fehler, auf Andere geringschatzend herabzublicken, als 

sich selbst hochmiithig zu erheben, das erstere habe Petrarca 

gethan, wahrend doch sich selbst zu verachten das Richtige, 

Andere zu verachten aber gefahrlich sei. Auch der Habsucht 

und des Ehrgeizes klagt Augustin den Petrarca an. Petrarca, 

iiber solche Anklage verwundert, betheuert, dass er sich von 

diesen Lastern ganz frei wisse, gibt aber zu, dass er sich 

seinen Freunden viel widme und dass er auch die Bucher sehr 

liebe. Augustin urtheilt, dass dies entweder eine thorichte 

Handlungsweise sei, indem Petrarca wegen seiner Freunde das 

eigene Beste vergesse, oder aber die ganze Angabe sei nur 

ein Yorwand; auch wirft er Petrarca heftig vor, dass er das 

stille und einfache Landleben, dessen Reize er doch aus eigener 

Erfahrung so gut kenne, aufgegeben habe und des Gelderwerbes 

wegen in eine grosse Stadt gezogen sei. Petrarca gesteht ein, 

dass er allerdings fur sein Alter sich etwas zu erwerben be- 

stiebe, und findet darin nichts Tadelnswerthes. Augustin aber 

riigt die Thorheit, sich im Voraus, hoherer Ziele vergessend, 

fur eine Zeit abzumiihen, welche vielleicht nie kommen und, 

wenn sie komme, nur kurze Zeit wahren werde. Petrarca 

tragt verwundert, ob denn Augustin damit die Armuth empfehlen 
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wolle, worauf Augustin entgegnet, zwischen Reichthum und Ar- 

muth gebe es eine richtige Mitte, und fern sei es von ihm, 

Petrarca’s tagliche Kost etwa auf Brot und Wasser herabsetzen 

zu wollen. Zu einem bescheidenen und behaglichen Leben 

habe Petrarca bereits ein hinlangliches Vermogen besessen, 

er habe aber mehr erwerben wollen, und das eben sei tadelns- 

werth, denn lasse man der Habgier einmal ihren Lauf, so 

sei dann kein Ziel und keine Schranke abzusehen. Petrarca 

gibt an, sein Ziel sei, dahin zu gelangen, dass er, ohne in 

Ueberfluss zu leben, doch bediirfnisslos und Anderen weder 

iiber- noch untergeordnet sei. Augustin erklart hierauf, um 

dies Ziel zu erreichen, miisse Petrarca Gott werden, denn als 

Mensch werde er immer Bediirfnisse haben. Daher moge Pe- 

tr&rca bescheiden und ruhig das allgemeine Loos der Menseh- 

lichkeit, welches zu Bedurfnissen und Wiinschen nothige, 

ertragen, Befreiung von dem Joche der Leidenschaften aber 

konne er nur durch die Tugend erlangen. Eben durch die Sorge 

um irdische Giiter werde Petrarca immer von dem Gedanken 

an den Tod abgezogen, er moge also solche weltliche Sorgen 
abschiitteln und lieber seiner eigenen Natur, welche zur stillen 

Betrachtung neige, Folge leisten. Petrarca verspricht, dass 

er dies gern thun werde, und verlangt, nachdem hiermit die 

Anklage der Habgier erledigt ist, zu erfahren, wesshalb Augustin 
ihn des Ehrgeizes anklage, sei er sich doch bewusst, sich von 

dem offentlichen Leben zuriickgezogen gehalten und immer die 

landliche Stille aufgesucht zu haben. Augustin entgegnet, wenn 

Petrarca nicht nach Ehren im offentlichen Leben getrachtet 

habe, so sei dies nur geschehen, weil er sich bewusst gewesen 

sei, die dazu erforderliche Geschicklichkeit nicht zu besitzen; 

keineswegs aber habe Petrarca, wie er vorgebe, den Ehrgeiz 

verachtet, sondern er habe vielmehr dem Ruhme nur auf einem 

Seitenwege statt auf der gewohnlich betretenen Strasse nach- 

gestrebt. Dagegen gesteht Augustin zu, dass Petrarca der 

Schlemmerei abhold sei und dass er, wenn er auch leicht heftig 

aufbrause, sich doch in Folge seiner natiirlichen Herzensgute leicht 

wieder besanftigen lasse. Andererseits aber klagt Augustin den 
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Petrarca grosser Sinnlichkeit an, und Petrarca wagt nicht, dem 

zu widersprechen. Das einzige Mittel gegen diese Siinde sei. 

bemeikt Augustin, Gott um die Kraft der Enthaltsamkeit zu 

bitten, denn man konne diese eben nur durch die gottliche 

Gnade erlangen. Petrarca antwortet, dass er dies schon oft, 

aber vergebens gethan habe. Dann konne das Gebet nicht 

ganz aufrichtig gewesen sein, entgegnete Augustin, sondern 

habe wahrscheinlich — er wisse dies aus eigener Erfahrung — 

den Hintergedanken gehabt, Gott moge mit der Verleihung 

der Enthaltsamkeit noch etwas zogern, da ja die kraftige 

Jugend noch nicht vortiber sei. Petrarca milsse ernstlich beten 

und stets des platonischen Ausspruches sich erinnern, dass der 

Gotteserkenntniss Nichts hinderlicher sei, als fleischliche Be- 

gierde und briinstige Wollust. Und nun bringt Augustin end- 

lich die starkste Anklage gegen Petrarca vor: Petrarca lasse 

sich von dei geistigen Krankheit der „acidia“*) mit einer ge- 

wissen Freude iiberwaltigen. Petrarca bekennt schaudernd 

diese Schuld und schildert selbst die Symptome der „acidia“, 

eine Schilderung, welche uns lehrt, dass sich die „acidia“ am 

besten und kurzesten als Weltschmerz bezeichnen lasst: sie ist 

ein selbstgefalliges Wtihlen in alien Wunden des Herzens und 

in alien Zweifelsqualen des Verstandes, eine Art Melancholie. 

welche duich die Betrachtung alles dem Menschendasein an- 

haftenden Elendes, durch die Erinnerung an vergangene Leiden 

und dutch die burcht vor kiinftigem Ungliick hervorgerufen 

^\ird und welche fast bis zur Verzweiflung sich steigert. 

Augustin ejklart, dass dies ein schwer auszurottendes, weil 

nach voriibergehender Heilung immer wiederkehrendes Uebel 

sei, und meint, dass dauernde Heilung wol nur dann erreicht 

werden konne, wenn die einzelnen Ursachen des geistigen 

‘) acidia = griech. dyjdeta, bedeutet eigentlicb Sorglosigkeit. In der 

katkolischen Moraltheologie bezeichnet acidia Coder acedia) das der Tugend 

„caritas“ entgegengesetzte Laster, d. b. die Tragheit zum Guten und die 

Unlust und Gleichgultigkeit an demselben und gegen dasselbe (Tbom. Aquin. 

s. th 2. 2. qu. 35 a 3: „acedia est tristitia de bono spirituali, in quantum 

est bonum divmum“, ygl. J. Scbwane, Handbuch der katholischen Moral¬ 
theologie t. I p. 113). 
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Schmerzes erortert und beseitigt wiirden, er fragt also Petrarca, 

was ihn zumeist bekiimmere. Alles, was er sehe und was er 

hore, antwortet Petrarca, sowol seine eigenen als die fremden 

Verhaltnisse. Augustin beginnt mit Petrarca’s personlichen Ver- 

haltnissen. Wenn Petrarca sich iiber sein Geschick beklage, 

so solle er doch bedenken, dass Vielen ein weit schlimmeres 

Loos beschieden sei. Petrarca habe doch z. B. noch nie- 

mals Hunger oder Durst leiden mussen. Petrarca beklagt 

sich nun, dass ihm nicht einmal die Erreichung der ganz be- 

scheidenen Ziele, die er sich vorgesetzt habe — denn nach 

hohen Stellungen habe er, der Sorgen, welche sie mit sich 

bringen, wohl eingedenk, nie gestrebt — vergonnt gewesen sei, 

dass er sich der ,,goldenen Mitte (aurea mediocritas)“ nicht er- 

freuen dtirfe. Augustin bemerkt hierauf, dass Petrarca ver- 

muthlich eine zu hohe „mediocritas“ im Sinne habe und in 

Folge dessen nicht bemerke, wie die wahre „mediocritasu von 

ihm langst erreicht, ja uberschritten worden sei. Petrarca will 

eingestehen, dass er genug besitze, aber wer verbtirge ihm, 

dass ihm dieser Besitz erhalten bleibe? Die Angst vor einem 

moglichen Verlust quale ihn unaufhorlich. Augustin verweist 

Petrarca die Anmaassung, welche darin liege, dass er auf ein 

sorgenfreies Leben Anspruch erhebe und nur sich selbst leben 

zu konnen verlange: das sei uoch Niemandem beschieden 

gewesen. Indem nun Augustin die Untersuchung auf andere 

Punkte ausdehnt, erklart Petrarca, dass er mit seiner Leibes- 

gesundheit recht zufrieden sein konne, hochstens konne er es 

bedauern, der Sterblichkeit, der Mudigkeit und anderen mensch- 

lichen Schwachen unterworfen zu sein, aber bitterlich miisse 

er es beklagen, dass die Grausamkeit des stiefmutterlichen 

Geschickes durch einen ruchlosen Schlag seinen Besitz und 

seine Hoffnungen niedergeschlagen habe1). 

Wenn Konigreiche und Kbnigsburgen stiirzen, erwidert 

x) Nach dem Wortlaute des Textes kann es kaum zweifelhaft sein, 
dass an eine Feuersbrunst zu denken ist: im Winter, wahrscheinlich des 
Jahres 1353, wurde Petrarca’s Hauschen in Yaucluse von Kaubern gepliin- 
dert und in Brand gesteckt, vgl. oben S. 141. 
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Augustin, so diiife Petrarca sich nicht beschweren, dass sein 

Hauschen einmal abgebrannt sei. Nun bringt Petrarca den 

taglichen Lebensekel und Lebensiiberdruss zur Sprache, der 

ihn quale und der durch die Widerlichkeit. und Unbehaglich- 

keit seiner Umgebung — im Einzelnen werden hier die lar- 

menden Menschenmassen, die wuthenden Hunde, die schmutzigen 

Schweine, die rasselnden Wagen und die durchgehenden Pferde 

als storende Elemente genannt — veranlasst wird. Mangel an 

inneiei Ruhe sei es, antwortet Augustin, der diese ausseren 

Storungen fur Petrarca so empfindlich mache. Wenn Petrarca 

die Seelenruhe besasse, wiirde er an den Larm seiner Um¬ 

gebung sich gewohnen, wie an das Rauschen eines Wasserfalles. 

Um solche Seelenruhe zu erlangen, empfiehlt er Petrarca die 

Lecture philosophischer Schriften, wie z. B. der Tusculanen 

des Cicero, und gibt ihm den Rath, sich aus denselben die 

Sentenzen nach bestimmten Rubriken zu excerpiren, um an 

einer derartigen Sammlung eine Waffe gegen den Trubsinn 

bereit zu haben. Petrarca bekennt hierauf, dass ihm die Vor- 

stellungen und Mahnungen Augustin’s Trost gebracht haben und 

dass er sich jetzt, wenn er mit anderen Menschen sich ver- 

gieiche, weniger elend vorkomme. — Was nun noch zu be- 

sprechen ubrig bleibt, will Augustin der vorgeruckten Zeit wegen 

auf eine dritte Unterhaltung verschieben, und Petrarca erklart 

sich damit sehr einverstanden, da er fur die Dreizahl aus 

religidsen Grunden eine besondere Verehrung habe. _ 

Noch zwei Ketten — so beginnt Augustin das dritte Ge- 

sprach — halten Petrarca gefesselt, und hindern ihn an der 

Betrachtung des Lebens und des Todes. Augustin will diese 

tesseln, wie die fruhern, zerbrechen, beftirchtet aber, dass 

Petrarca selbst von ihnen nicht befreit sein wolle, da er sie, 

ergotzt durch ihre Schonheit, nicht fur Fesseln, sondern ftir 

Reichthumer halte und sich ihrer sogar ruhme. Diese beiden 

Fesseln seien die Liebe und der Ruhm. 

Petraica gesteht, dass er Liebe und Ruhm allerdings fur 

sehr edle Giiter halte und sich ihrer nicht berauben lassen 

mochte. Augustin, um die von Petrarca ausgesprochene Meinung 
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zu widerlegen, unternimmt es, die Begriffe Liebe und Ruhm 

eingehender zu untersuchen; er beginnt mit der Liebe und 

fragt Petrarca, ob er dieselbe nicht fur die grosste Raserei 

halte. Petrarca antwortet, dass allerdings die Liebe je nach 

der Verschiedenheit ihres Object es entweder fur die schlimmste 

Leidenschaft oder fur die edelste Seelenthatigkeit gehalten 

werden konne, er selbst wenigstens kenne nichts Gluckseligeres, 

als eine einem liebenswiirdigen Gegenstande gewidmete und 

zur Tugend leitende Liebe, und wenn Augustin auch liber eine 

solche ungiinstig urtheile, so sei es wol am besten, dass ein Jeder 

seine eigene Ansicht behalte, denn es seien ja verschiedene 

Auffassungsweisen berechtigt: er wenigstens wolle sich seine 

Ansicht, und wenn sie auch ein Irrthum ware, nicht entreissen 

lassen. Augustin besteht indessen darauf, dass Petrarca der 

Heilung bediirftig sei, und spricht sein Erstaunen dariiber aus, 

dass ein Mann von Petrarca’s Talent einen grossen Theil seines 

Lebens in der Bewunderung und Verehrung eines sterblichen 

Weibes habe hinbringen konnen. Petrarca antwortet nur mit 

einer begeisterten Lobpreisung seiner Geliebten. Augustin 

aber verkiindet Petrarca, dass, wenn er seine Geliebte einst 

todt und starr sehen werde, er seiner Leidenschaft sich schamen 

werde. Petrarca entgegnet, er hoffe, dass ihm dieser entsetz- 

liche Anblick erspart bleiben werde, da er ja der altere sei. 

Augustin erinnert Petrarca daran, dass er (Petrarca) selbst 

einst anders gedacht und sogar bereits ein Lied auf den Tod 

der noch lebenden Geliebten gedichtet habe. Die damals von 

Petrarca gehegte bange Befurchtung konne sich nun aber um 

so leichter erfiillen, als der Leib der Geliebten durch Krank- 

heiten und Bekiimmernisse sehr geschwacht sei1). Petrarca 

9 Es ist dies die bekannte Stelle p. 399: ^corpus illud egregium morbis 
ac crebris perturbationibus exhaustum multum pristini vigoris amisit“, an 
welcher de Sade statt ,perturbationibus4 ,partubus‘ lesen und daraus einen 
Beweis fur Laura’s baufige Mutterschaft gewinnen wollte. Die Lesart „par- 
tubus“ wird indessen nur durcb die Autoritat zweier pariser Handschriften 
(welcbe die Abbreviatur ptbus zeigen) gestiitzt, alle iibrigen Handschriften 
und Drucke baben „perturbationibus“, und das letztere Wort ist das dem 
iogischen Zusammenbange der Stelle einzig entsprechende. 
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entgegnet, aucli seine Gesundheit sei durch Sorgen zerrtittet 

und somit habe er doch Hoffnung, friiher als die Geliebte zu 

sterben. Augustin aber nennt dergleichen Berechnungen 

thoricht und weist darauf hin, wie es doch jedenfalls moglich 

und denkbar sei, dass Petrarca’s Geliebte yor ihm sterbe; eine 

Thoiheit sei es demnach, wenn Petrarca einer einem sterb- 

lichen Wesen gewidmeten Leidenschaft sich uberlasse. Petrarca, 

welchem Augustin’s Auseinandersetzungen hochst peinlich sind, 

betheuert, dass er in seiner Geliebten nicht den sterblichen Leib, 

sondern die unsterbliche Seele liebe und dass er daher, wenn 

Gvas schon zu lioren ihm schmerzlich sei) die Geliebte vor ihm 

sterben sollte, er doch noch ihre Tugend und ihre Seele lieben 

werde. Augustin, da er einsieht, dass Petrarca es nicht ertragt, 

ihn gegen seine Geliebte reden zu horen, will einmal zugeben, 

dass dieselbe ganz vollkommen, ja eine Gottin sei, aber, rneint 

er, auch das Schonste konne auf unziemliche Weise (turpiter) 

geliebt werden. Petrarca betheuert die Beinheit seiner Liebe 

und glaubt, dass in Nichts, als in ihrem Uebermaasse ihr eine 

Schuld anhafte. Alles, was er geworden sei; alien Ruhm, den 

er eiworben habe, verdanke er seiner Geliebten, ihr verdanke 

er es, dass der schwache Tugendkeim, den die Natur in 

seine Brust gelegt, sich entfaltet habe, denn sie sei ja der 

Spiegel der Tugend, und Liebe besitze die Macht, den Lieben- 

den dem geliebten Wesen ahnlich zu machen. Augustin er- 

klart Petrarca’s Glauben an den wohlthatigen Einfluss der 

Liebe fur eine grosse und gefahrliche Tauschung. Nicht die 

Liebe, sondern die Natur habe Petrarca seine Begabung ver- 

liehen, wohl aber habe die Liebe ihn auf eine falsche Bahn 

gefuhit. Es moge sein, dass die Liebe ihn vor mancherlei 

Lockungen der Siinde bewahrt habe, daftir aber habe sie ihm 

eine todtliche Wunde beigebracht, und endlich sei er dadurch, 

dass er einzig die Geliebte liebe, zur Verachtung aller iibrigen 

Menschen und Dinge verfiihrt und damit in einen gefahr- 

lichen Abgrund gestiirzt worden. Irdische Liebe habe Petrarca 

von der Liebe zum Himmlischen entfernt, und statt des 

Schopfeis liebe er ein Geschopf — das aber sei der gerade 
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Weg zum Tode. Petrarca betheuert dagegen; die Liebe zur 

Geliebten erst habe ihn Gott lieben gelehrt. Augustin aber 

behauptet, dies sei unmoglich, denn dann wiirde korperliche 

Schonheit die vollkommenste Schonheit sein. Petrarca be¬ 

theuert hiergegen abermals, dass er nicht den Leib, sondern 

die Seele der Geliebten liebe, wie schon daraus hervorgehe, 

dass, je mehr mit dem zunehmenden Alter der Leib der Ge¬ 

liebten hinwelke, der Geist aber immer sehoner sich entfalte, 

desto inniger auch seine Liebe werde. Dass dies keineswegs 

wahr sei, erweist Augustin, indem er an Petrarca die Frage 

richtet, ob er die Geliebte auch geliebt haben wiirde, wenn 

sie hasslich gewesen ware. Petrarca ist aufrichtig genug, zu 

erwidern, dass er dies doch nur dann gethan haben wiirde, 

wenn die Schonheit des Geistes sich irgendwie in den Augen 

dargestellt hatte. „Also,“ folgert hieraus Augustin, „hast Du 

den den Augen sichtbaren Leib geliebt, wenn ich auch gern 

zugeben will, dass die geistigen Vorziige deiner Geliebten zur 

Wahrung und Erhaltung der Liebe beigetragen haben und 

iiberdies ist fiir Dich auch schon der Name der Geliebten 

wegen seines Gleichklanges mit dem Lorbeer (Laura und lauro) 

sehr bestimmend gewesen. Petrarca gesteht denn nun endlich 

ein, dass er die Seele mit dem Leibe geliebt habe. Augustin 

fordert, dass er dann auch bekennen miisse, dass er weder 

Seele noch Leib maassvoll und geziemend geliebt habe, und 

dass er durch diese Liebe in grosses Elend gestiirzt worden 

sei. Als Petrarca sich weigert, dies zuzugeben, erklart Augustin, 

dass Petrarca bald genug es freiwillig eingestehen werde, und 

fragt ihn, ob er sich noch seiner Kindheit und Jugend erinnere. 

„Wie an den gestrigen Tag,“ antwortet Petrarca. Dann aber 

rnusse er auch wissen, fahrt Augustin fort, wie gross damals 

seine Gottesfurcht, sein Eingedenksein des Todes, seine Liebe 

zur Religion und zur Ehrenhaftigkeit gewesen sei, um wieviel 

grosser, als gegenwartig. Petrarca gesteht seufzend, dass sein 

sittlicher Fall mit dem Entstehen seiner Liebe zeitlich zusammen- 

trelfe. Augustin fragt nun; wie es doch gekommen sei, dass 

die Geliebte ihn nicht zur Tugend emporgezogen habe. Petrarca 
Korting, Petrarca. 41 
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antwortet, sie habe gethan, was sie nur habe thun konnen, 

wie sclion daraus hervorgehe, dass sie alien seinen Verfuhrungs- 

versuchen beharrlich widerstanden habe; jetzt aber sei er von 

seinen Verimmgen und unlauteren Wunschen zuruckgekommen 

und wisse der Geliebten Dank fur ihre Sprodigkeit. Augustin 

erwidert, gerade in Folge der Tugendhaftigkeit der Geliebten 

falle alle Schuld auf Petrarca allein und es sei also dieselbe eine 

um desto grossere, auch sei seine sinnliche Leidenschaft wol 

gemildert, aber noch keineswegs erloschen. In langerer Rede 

setzt nun Augustin auseinander, dass es keine heftigere Leiden¬ 

schaft, als die Liebe gebe und dass keine mehr zur Gottver- 

achtung und Gottvergessenheit fiihre, das habe sich an Petrarca 

vollkommen bewahrheitet: sei es doch so weit mit ihm gekom- 

men, dass sogar sein korperliches Wohlbefinden von der An- 

oder Abwesenheit der Geliebten abhange, dass er die Nachte 

schlaflos oder in unruhigen Traumen verbringe, dass er ab- 

magere und sonst auch leiblich verfalle. Ja, Petrarca sei bis 

zu dem Grade der Thorheit vorgeschritten, dass er, um des 

Anblickes der Geliebten nie zu entbehren, sich ein Portrht 

derselben habe malen lassen und dasselbe immer bei sich 

trage, dass er sogar Alles liebe, was an ihren Namen 

anklinge, so namentlich den Lorbeerbaum. Wie konne man 

bei solcher Leidenschaft noch Gottes eingedenk sein? Petrarca 

gibt, tief erschtittert, die Wahrheit alles dessen zu, was Augustin 

ihm vorgehalten, und fragt, was er nun thun solle,-ob er 

nicht vielleicht gar an seinem Heile verzweifeln musse. Augu¬ 

stin antwortet, bevor man verzweifeln durfe, miisse man alle 

anderen Mittel versuchen. Petrarca moge sich doch zu Nutze 

machen, was er selbst in den alten Schriftstellern gelesen, da 

gebe es ja mancherlei Recepte gegen die Liebe. Cicero z. B. 

bemerke, dass Liebe am ehesten durch Gegenliebe vertrieben 

werde, was nun freilich eben kein schones und wiirdiges Mittel 

sei. Petrarca beeilt sich denn auch zu erklaren, dass er zur 

Anwendung dieses Mittels unmogiich sich wiirde verstehen 

konnen. Als ein anderes Mittel, fahrt Augustin fort, empfehle 

Cicero die Ortsveranderung. „Ach!“ entgegnet Petrarca, „ver- 



Die Bucher uber die Weltveracktung. 643 

gebens habe ich den Westen und den Norden bis zu des 

Oceans Grenzen weit und breit durchwandert, dem verwun- 

deten Hirsche gleich trug ich meine Wunde immer mit mir, 

und sie heilte nimmer.“ Augustin findet das sehr begreiflich, 

da Petrarca die Reisen eben ohne die nothige Vorbereitung 
angetreten habe, denn Reisen konnen nur dann niitzen, wenn 

man sie init dem festen Entschlusse unternimmt, nicht riickwarts 
zu schauen und mit der Yergangenheit zu brechen, eben dann 

nur sei das Reisen forderlich und schiitze vor Riickfallen. Er 

empfiehlt daher Petrarca nochmals dringend eine Ortsver- 

anderung, und dieser erklart, dass er selbst von deren Noth- 
wendigkeit uberzeugt sei und sie auszufiihren beabsichtige. 

Auf die Frage, wohin er sich wenden solle, rath Augustin eine 

Reise nach Italien an, denn ein schoneres Land gebe es nichtx), 

doch solle er sich nicht an einen Ort binden und so lange 

er sich nicht vollig geheilt fiihle, die Einsamkeit meiden und sich 

in den Stadten aufhalten. Hierauf fragt Petrarca, ob es nicht 

noch andere Heilmittel der Liebe gebe. Augustin entgegnet, 

Cicero nenne als solche den Ueberdruss, die Schaam und die 

Ueberlegung (satietas, pudor, cogitatio). Der erstere freilich 

konne, wie er wohl wisse, bei Petrarca nicht eintreten, dagegen 

lasse sich liber die beiden anderen vielleicht sprechen. Er 

fragt hierauf Petrarca plotzlich, ob er sich offers im Spiegel 

gesehen habe, und als Petrarca dies, ein wenig verwundert 

liber die Frage, bejaht hat, fiigt er hinzu, ob Petrarca keine 
Veranderungen an sich wahrgenommen habe. Petrarca gesteht, 

dass er an seinen Schlafen graue Haare bemerkt habe, ohne 

dass er indessen dariiber erstaunt gewesen sei, da er bei seinen 

Altersgenossen die gleiche Beobachtung gemacht hatte und da 

uberdies graue Haare kein Anzeichen des Alters seien, wie 

ja z. B. Numa Pompilius von Jugend an grau gewesen sein 

solle. Augustin tadelt es sehr, dass Petrarca durch derartige 

Betrachtungen sich liber sein zunehmendes Alter zu tauschen 

suche, besser ware es, dass er sich durch den Spiegel recht 

eindringlich an sein Alter erinnern liesse und dann bedachte, 

*) Im Texte folgt hier eine begeisterte Lobpreisung Italiens (p. 406). 
41* 
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wie er zur Rolle des Yerliebten bereits zu alt sei. Wenn 

Petrarca, wie er sage, darin einen Trost finde, dass die Ge- 

liebte mit ihm altere, so bessere das die Sache keineswegs, 

denn es sei jedenfalls schimpflich, wenn der Geist mit den 

Wandlungen des Leibes nicht Schritt halten konne, und es 

miisse sich daher oline Zweifel Petrarca seiner unzeitgemassen 

Leidenschaft schamen. Noch starkere Griinde gegen dieselbe 

mtisse aber Petrarca in der -„Ueberlegung“ finden. Er moge 

die Hoheit des Geistes, die Hinfalligkeit des Leibes, die Kiirze 

des Lebens bedenken, er moge sich der Riicksichten erinnern, 

welche er seiner ausseren Stellung schuldig sei, er moge ferner 

erwagen, wie sprode die Geliebte sich gegen ihn erwiesen, er 

moge endlich auch beherzigen, dass er seine Zeit zu besseren 

Dingen, als zu Liebestandeleien verwenden konne, zumal er 

noch so viele Werke unvollendet daliegen habe, vor alien 

Dingen aber moge er darauf Bedacht nehmen, dass er, wenn 

er einmal der Leidenschaft entsagt habe, nicht wieder in 

dieselbe zurtickfalle, sondern dass er entschlossen und vollig 

mit der Yergangenheit und seinem bisherigen Denken und 
Fiihlen breche. 

Augustin, nun zu einem anderen Seelenleiden Petrarca’s 
ubergehend, wirft ihm vor, dass er allzu sehr nach Ruhm und 

Unsterblichkeit des Namens trachte und dass zu befiirchten 

sei, er werde. tiber diese irdische die wahre Unsterblichkeit 

vergessen. Petrarca gesteht dies unumwunden ein. Uebrigens, 

fahrt Augustin fort, scheme Petrarca nur den Namen, nicht 

aber das Wesen des Ruhmes zu kennen, da er ihn sonst gewiss 

nicht so heftig begehren wiirde. Der Ruhm sei Nichts, als 

das tiber Jemanden verbreitete und durch viele Zungen aus- 

gestreute Geriicht. Daraus ergebe sich seine Unbestandigkeit 

und Werthlosigkeit, und Petrarca’s Handeln stehe demnach 
mit seinem Denken in einem seltsamen Widerspruche, denn 

wahrend er theoretisch das Urtheil des grossen Haufens ver- 

achte, miihe er praktisch sich ab, dessen Beifall zu gewinnen 

und pfliicke, um den Ohren seiner Horer zu schmeicheln, alle 

Bliimlein (flosculi) aus dem Garten der romischen Wohlreden- 
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heit unci Dichtkunst. Grosse Werke, wie eine romisehe Ge- 

schichte von Romulus bis auf Titus, und eine Dichtung, wie 

die „Africa14, beginne er, des Todes uneingedenk. Petrarca 

gesteht ein, dass ibn allerdings die Beschaftigung mit seiner 

„ Africa “ ganz erftille und dass ihm, wenn sich ihm der Tod 

bald nahen sollte, der Gedanke, das Gedicht unvollendet lassen 

zu miissen, qualend sein wiirde. Augustin will es nun unter- 

nehmen, die Nichtigkeit eines solchen litterarischen Strebens 

darzulegen. Petrarca bittet ihn im Yoraus, dass er ihn mit 

Argumenten verschonen moge, welcbe die Werthlosigkeit des 

Ruhmes aus der Kleinheit der Erde und der Verganglichkeit 

der Menschen und des Menschengescblechtes beweisen sollen: 
ihm sei der gewohnliche Menschenruhm gerade geniigend und 

er habe eifrige Sehnsucht, ihn zu erlangen, wenn er auch um 

desswillen nicht, wie Augustin meine, das Streben nach dem 

Ewigen aufgebe, sondern es hochstens verschiebe. Augustin 

aber erwidert, eine solche Handlungsweise schliesse die hochste 

Thorheit in sich, denn das Leben sei kurz und stets vom Tode 

bedroht, aber selbst wenn es sehr lang ware, sei es unverant- 

wortlich, die besten Jahre nichtigen Eitelkeiten zu widmen. 
Petrarca will sein Yerfahren entschuldigen, indem er behauptet, 

es sei logisch, dass man in der irdischen Welt sich zunachst 

um das Irdische, also auch um den irdischen Ruhm sorge und 

dann erst das Ewige nachfolgen lasse. Hierauf entgegnet 

Augustin, das heisse sehr verkehrt handeln und unzahlige 

Menschen seien bei solchen Versuchen, den einen Fuss im 

Himmel und den anderen auf der Erde zu haben, in den Orcus 

hinabgestiirzt. Auch moge Petrarca nicht allzu sehr auf die 

gottliche Gnade vertrauen, denn Gott hasse die leichtsinnig 

Hoffenden. Augustin setzt hierauf in langerer Rede die Yer- 

ganglichkeit des Ruhmes auseinander, wobei er sich im Wesent- 

lichen der von Cicero im „Traum des Scipio“ entwickelten 

Beweise bedient (Kleinheit und nur theilweise Bewohnbarkeit 

der Erde, kurze Dauer des Daseins der Menschheit u. dgl.), 

derselben also, welche Petrarca im Voraus sich verbeten hatte. 

Petrarca fragt, nachdem Augustin geendet hat, ob denn nun 
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Augustin im vollen Ernste von ihm fordere, dass er ruhmlos 

durch’s Leben gehen solle Oder ob er nicht vielleicht einen 

Mittelweg anzurathen wisse. Augustin entgegnet, keineswegs 

fordere er die Ruhmlosigkeit, er verlange nur, dass Petrarca 

nicht den Ruhm der Tugend vorziehe, der wahre Ruhm sei der 

Schatten der Tugend, erwerbe also Petrarca die letztere, so 

werde ihm auch der erstere ganz sicher zu Theil werden. 

Durch irdische Bestrebungen aber, wie z. B. durch das Bticher- 

schreiben, werde nur ein klagliches und nichtiges Scheinbild 

des Ruhmes erlangt und thoricht sei es, einem solchen nach- 

zujagen; Petrarca solle daher rubig sein Geschichtswerk und 

seine „Africa“ unvollendet liegen lassen und endlich einmal 

beginnen, uber den unausweichbar nahenden Tod und uber die 

Verganglichkeit alles Irdischen Betrachtungen anzustellen. 

Hiermit endet das Gesprach, nur dankt Petrarca noch 
der Wahrheit und Augustin fur die ertheilten Belehrungen und 

gelobt, ihnen Folge leisten zu wollen, doch wolle er zuvor die 

irdischen Geschafte erledigen, um sich dann desto ungestorter 
der Betrachtung des Ewigen widmen zu konnen. 

Wir haben nicht nothig, uber das merkwiirdige Buch, 

(lessen Inhalt wir so eben skizzirt haben, weitlaufige Betrach¬ 

tungen anzustellen. Ein Jeder wird unschwer erkennen, worin 

des Buches Bedeutung zu suchen ist. Wir sehen — so darf 

man vielleicht in Kiirze sich ausdriicken — in diesem Buche 

die schweren Geburtswehen sich vollziehen, unter denen der 

moderne Mensch von dem mittelalterlichen sich losrang. Wir 

schauen als Leser dieses Buches dem gewaltigen Kampfe zu, der 

zwischen zwei einander schroff gegeniiberstehenden Cultur- und 

Denkformen im Innern der Menschenbrust gekampft werden 

musste, wir sehen, wie das moderne Streben nach Lebensgenuss 

und irdischem Lebensgliick sich seine Berechtigung erstreiten 

will gegen das mittelalterliche Streben nach Weltentsagung 

und nach der Seligkeit im Jenseits. Man konnte das Buch 

geradezu die Griindungsurkunde des Humanismus und der 

Renaissance und einen Absagebrief an das Mittelalter nennen. 

Scheinen mochte es freilich, als trete Petrarca, der Begriinder 
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des Humanismus, indem er den Mahnungen Augustin’s Folge 

zu leisten gelobt, auf den Boden der mittelalterlich-asketischen 

Anschauungsweise zuriick, aber es ist dies eben nur ein 

Schein, denn man erkennt deutlich, wie das Gelobniss Petrarca’s 

nur ein mit der Zunge, nicht mit dem Herzen gegebenes ist, 

wie er denn ja auch ausdrucklich erklart, sich zunachst deni 

Irdischen und erst spater, d. h. in einer ganz unbestimmten 

und nicht herbeigewiinschten Zukunft, dem Ewigen widmen zu 

wollen. Petrarca entsagt trotz aller seiner Zerknirschung nicht 

seiner Liebe und nicht dem Streben nach Ruhm, und wenn er 

auch aus personlicher Schwache zu einem ausserlichen Zuge- 

stiindnisse an das mittelalterliche Denken und Empfinden sich 

versteht, so bleibt er doch in seinem Innern dem modernen 

Denken und Empfinden, dessen erster Vertreter er ist, getreu. 

Das wird schon durch die Thatsache selbst bezeugt, dass er dieses 

Buchlein geschrieben hat. Denn der Gedanke sowol wie die 

Ausfiihrung desselben sind durchaus modern. Nur ein moderner, 
d. h. seiner Individualist sich vollbewusster und derselben sich 

freuender Mensch konnte den Gedanken fassen, sein eigenes Ich 

zum Objecte einer halb kritischen halb selbstgefalligen Betrach- 
tung zu machen. nur ein moderner Mensch konnte Befriedigung 

darin finden, die Gefuhle und Strebungen seines Inneren zu 
belauschen und sie bis in ihre feinsten Fasern hinein anatomisch 

zu zergliedern. Ein Mensch des Mittelalters ware zu solchem 
Thun unfahig gewesen. Auch durch die Einzelheiten, welche 

wir in dem Buche lesen, wird der moderne Charakter des 
Denkens und Empfindens Petrarca’s bestatigt. So erkennen 

wir namentlich an den von ihm so anschaulich geschilderten 

Symptomen, dass sein Seelenleiden, die „acidia“, nichts Anderes, 

als der Weltschmerz ist, also jene fur die moderne Cultur 
geradezu charakteristische Krankheit des seelischen Lebens. 

Und interessant ist es hierbei zu beobachten, wie er eben ganz 

augenscheinlich das erste Opfer dieser Krankheit ist und wie 

er selbst das deutliche Bewusstsein hat, von einem Seelenleiden 

gequalt zu werden, welches neu und eigenartig und keinem der 

mitlebenden Menschen bekannt ist, daher legt er ihm auch so 
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grosse Bedeutung bei und verweilt so lange bei seiner Beschrei- 

bung: er stellt sich eben selbst die Diagnose und verschreibt 

sich als sein eigener Arzt die psychischen Recepte, wobei man 

freilich erkennt, dass die von ihm angewandte Therapie nocli 
eine sehr unvollkommene ist. 

Es war ein liberaus gliicklicher und einer wirklich genialen 

Intuition entsprungener Gedanke Petrarca’s, dem heiligen 

Augustin seine Seelenbeichte abzulegen. Kein Anderer, als 

der Yerfasser der Confessionen war geeigneter, das Amt des 

Beichtigers an dem Begriinder der Renaissancecultur zu voll- 

zielien. Hatte doch Augustin einst ebenso, wie damals Petrarca, 

auf der Grenzscheide zweier innerlich scharf geschiedener Zeit- 

alter gestanden und hatte er doch einen ahnlichen, nur freilich 

noch gewaltigeren Seelenkampf, wie Petrarca, durchkampfen 

miissen. In Augustin’s Confessionen vollzog sich die Wandelung 

des antiken in den mittelalterlichenMensehen, inPetrarca’s Selbst- 

gesprachen aber die Entwandelung des mittelalterlichen Men- 

schen in den modernen. In den Confessionen strebt das letzte 

bedeutende Individuum des Alterthums nach Ertodtung der 

Individualitat und nach weltentsagender Beschaulichkeit, in 

den Dialogen iiber die Weltverachtung ringt der erste moderne 

Mensch nach Losung der Individualitat und nach irdischem 

Lebensgliick. So stehen diese beiden Bucher, gleich gewaltigen 

Denkmalen der Menschheitsgeschichte, an den Eingangspforten 
zweier bedeutungsvoller Culturperioden. 

Keiner Darlegung bedarf es, wie wichtig die „Gesprache 

iiber die Weltverachtung^ fur die Erkenntniss des Charakters 

Petrarca’s sind. Das innerste Deiiken und Fiihlen des grossen 

Mannes erscheint uns hier riickhaltslos bloss gelegt. Vielleicht 

allerdings diirfte das psychologische Secirmesser *mit etwas ein- 
studirter Kunst und mit dem Bestreben, die Praparate recht 

zierlich und interessant zuzuschneiden, gehandhabt worden sein, 

aber unmoglich ist es doch, zu verkennen, dass der Seelen- 

anatom die Wahrheit ergriinden und die Selbstzergliederung mit 

Aufrichtigkeit vollziehen wollte. Wahrlich, eine solche Schrift, 

in welcher die verborgensten Falten seine's Herzens aufgedeckt 
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wurden, konnte der Verfasser mit Recht „sein Geheimniss“, 

oder ,,das Buch von dem Widerstreite seiner Sorgen (de con- 
flictu curarum suarum)u nennen. — 

Die Frage, wann und wo die merkwiirdige Schrift abge- 

fasst worden sei, lasst eine doppelte Beantwortung zu. Die 

ausdruckliche Angabe im zweiten Gesprache (p. 398), dass 

Petrarca’s Liebe zu Laura nun bereits in das secbszehnte Jahr 

hinein — so viele Jahre, als einst Hannibal in Italien weilte 

— walirte, fiihrt uns, da Petrarca’s Leidenschaft mit dem 6. 

April 1327 begann, in das Jahr 1342 undPetrarca wiirde dem- 

nach die Schrift in Vaucluse abgefasst haben, womit gut iiber- 

einstimmt, dass ihm von Augustin als ein Heilmittel gegen 

seine Leidenschaft eine Reise nach Italien anempfohlen wird 

(vgl. oben S. 643). Wenn dagegen auf den fruhestens im 

Winter 1353 stattgefundenen Brand des Hauschens Petrarca’s 

in Vaucluse Bezug genommen wird (vgl. oben S. 637) und wenn 

Augustin Petrarca tadelt, dass er das Landleben aufgegeben 

babe und des Gelderwerbes wegen in einer grossen Stadt sich 

aufhalte (vgl. oben S. 634), so konnen wir friihestens das Jahr 

1354 als Zeit und Mailand als Ort der Abfassung annehmen. 

Wie mag dieser Widerspruch zu losen sein ? Wol nur dadurch, 

dass man annimmt, die Schrift sei ursprunglich im Jahre 1342 

zu Vaucluse verfasst und dann spater, vielleicht 1354, zu 
Mailand iiberarbeitet worden, wie ja Petrarca an alien seinen 

Schriften Jahrzehende hindurch gearbeitet und gebessert hat. 

Auffallend muss es freilich erscheinen, dass Petrarca bei der 

prasumtiven Ueberarbeitung keinen Bezug auf den inzwischen 

erfolgten Tod Laura’s genommen hat, indessen muss anderer- 

seits beriicksichtigt werden, dass er dies nicht thun konnte, 

ohne die ganze Anlage der Schrift zu zerstoren. Vielleicht 

auch beschrankte sich die Ueberarbeitung eben nur auf den 

Einsehub des betreffenden Passus iiber die Habgier, welchen 

hinzuzufugen Petrarca bei aufrichtiger Selbstprufung wol in 

Mailand, nicht aber in Vaucluse sich veranlasst fiihlen musste. 

Wir schliessen hiermit die Betrachtung der Prosaschriften 

Petrarca’s und wenden uns seinen Dichtungen zu. 
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Die lateinischen Dichtungen. 

_L etrarca fasste, und es ist dies ausserordentlich wichtig 
fiir die Beurtheilung seiner Poesien, die Aufgabe und das 

Wesen der Dichtung anders auf, als wir modernen Menschen 

es zu thun pflegen. Die Dichtung sollte nach seiner Meinung 

durchaus allegorisch sein und moralischen Tendenzen dienen. 

„Die Aufgabe des Dichters“, sagt er1) „ist zu tausctien, d. li. 

zusammenzusetzen und auszuschmucken und die Realitat der 
irdischeu Oder allgemein natiirlichen oder irgend welcher Dinge 

mit kunstvollen Schilderungen zu umschreiben und mit dem 

Schleier anmuthiger Tauschung zu verhiillen, so dass, wenn 

derselbe entfernt wird, die Wahrheit leuchtend hervortritt und 

um so lieblicher erscheint, je schwieriger sie zu finden war“. 
Ganz ahnlich sagt er ein anderes Mai2)„Das Bestreben des 

Dichters ist es, die Wahrheit der Dinge mit lieblichen Htillen 

x) Ep. Sen. XII 2: „officium (poetae) est fingere id est componere 
atque ornare et veritatem rerum vel mortalium vel naturalium vel quarum- 
libet aliarum artificiosis adumbrare coloribus, velo amoenae fictionis obnu- 
bere, . quo remoto veritas elucescat, eo gratior inventu quo difficilior sit 
quaesitu.“ Ganz ahnlich de remed. utr. fort. I 46. Man vgl. auch Ep. 
poet. lat. II 11 v. 155 ff. u. 190 ff., sowie II 2 v. 24 ff. Ygl. oben S. 180 f 

2) Invect. in med. I p. 1205 u. Ill p. 1219, an welcher ’letzteren Stelle 
eine ziemlich ausfuhrliche Erorterung gegeben wird. 
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auszuschmiicken, so dass sie der ungebildeten grossen Masse 

(vulgus insulsum) verborgen bleibt, den geistvollen und streb- 

samen Lesern aber um so reizender aufzufinden ist, als sie 

schwierig zu suchen wara. Petrarca hat diese Definition nicht 

geschaffen, er fand sie bereits fast wortlich bei den christlich- 

lateinischen Autoren, namentlich bei Lactanz (Inst. I. p. 36 ed. 

Bipont.) und von dort her hat er sie sich angeeignet. Und er 

mochte um so mehr an ihre Richtigkeit glauben, als er die 

allegorische Tendenz bereits in der spateren romischen Poesie, 

ja selbst schon bei Virgil (besonders in den Eklogen), herrschen 

sah und also meinen konnte, dass die Allegorie wirklich ein 

noth wen diges Erforderniss der Poesie sei. Ueberdies lebte er, 

um so zu sagen, in der vollen Atmosphare der Allegorie. Die 

Dichtkunst seines Zeitalters war durch und durch allegorisch. 

Sein nachster Vorganger auf dem italienischen Parnasse hatte 

in der „Divina Commedia“ das vollendete Meisterwerk alle- 

gorisirender Dichtung geschaffen, in Frankreich herrschte der 

von Allegorie geradezu strotzende Roman von der Rose, selbst 

im fernen England hatte die Allegorie durch William Langley’s 
tiefsinnige Dichtung von Peter dem Pfliiger (Piers Ploughman) 

die unbestrittene Vorherrschaft auf dem poetischen Gebiete 

errungen. 
Zwei Factoren hatten zusammengewirkt, um wahrend des 

spateren Mittelalters der Allegorie eine so hervorragende und 

allgemeine Geltung zu verleihen. Der eine war der noch mach- 

tige Einfluss der christlichen Weltanschauung, welche in allem 

Irdischen, selbst in der Thier- und Pflanzenwelt, nur ein 

Symbol des Ewigen erblickte und alliiberall Hindeutungen auf 

die Heilsgeschichte fand. Der andere aber bestand in einer 
\ 

psychologischen Thatsache, welche auch anderwarts, namentlich 

aber im Romerthume, sich geltend gemacht hat. Wenn die 

*) ‘TJeber die hochinteressante und namentlich auch fur das Verstandniss 
der bildenden Kunst des Mittelalters wichtige christliche Thiersymbolik 
vgl. man den schonen Aufsatz von E. Kollof „die sagenhafte und sym- 
bolische Thiergeschichte des Mittelalters" in Raumers histor. Taschenbuche. 

4. Folge. Bd. VII (1867) p. 177 ff. 
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dichteiische Phantasie aus irgend welchem Grunde sich nicht 

voll zu entwickeln vermag, wie dies bei den Romern geschehen 
ist, Oder wenn sie, wie bei den alternden Volkern des spateren 

Mittelalters, zu erlahmen beginnt, so verbindet sie sich mit 

dem reflectirenden Verstande und die Frucht dieses Bundes 

ist die Allegorie: der reflectirende und nach bestimmten, meist 

ethischen Zielen strebende Verstand ist ihr Yater, die nicht 

zur \ollreife gelangte oder nach angestrengter Thatigkeit 

ermattete Phantasie ist ihre Mutter. Wohl ist auch in der 

Allegoiie die Phantasie noch thatig, aber sie vermag nur noch 

unter der Leitung des Verstandes zu arbeiten, oder wenn sie 

ja zuweilen noch selbstthatig zu sein wagt, da vermag sie nur 

noch unklare, verschwommene und nebelhafte, hochstens unge- 

heuerliche und verzerrte Gestalten zu erzeugen, die aller 

Plastik und Harmonie entbehren und die Gesetze der Schonheit 

verhohnen. — Es moge hier genugen, dies angedeutet zu haben, 

denn eine eingehendere‘ Untersuchung dariiber zu fuhren, 

wiirde, so sehr der Gegenstand auch reizen mag, doch nicht 
hier der geeignete Ort sein. 

So verblieb denn Petrarca in seiner Anschauung von der 

Poesie, wenigstens in der Theorie, durchaus und grundsatzlich 

auf dem Standpunkte des spateren Mittelalters: es waren fur 
ihn Poesie und Allegorie zu einer Art von mystischer, nur den 

Eingeweihten verstandlicher Einheit verbunden und in letzter 
Instanz war ihm die Poesie nur das Mittel fur den Zweck der 

Belehrung, nur die Hiille, mit welcher die Lehren der Weis- 

heit in geistvollein Spiele umgeben werden sollten, urn in an- 

muthiger Form dem Gemuthe sich einzupragen. Er, der 

Wiederbeleber des classischen Alterthums, er, der Begriinder 

der modernen Cultur, er, der begeisterte Freund der landlichen 

Natur, erkannte nicht, dass Natiirlichkeit die Grundbedingung 

und das Grundwesen jeder wahren Poesie sein musse und dass 
die wahre Poesie ertodtet wird, sobald sie aufhort, sich Selbst- 

zweck zu sein, und anderen, ausser ihrer selbst liegenden 
Zwecken zu dienen beginnt. Der grosse und unleugbar poetisch 

hochbegabte Mann hat hier eine merkwiirdige und fur seine 
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eigene diehterische Thatigkeit hochst nachtheilig gewordene 

Befangenheit des Blickes gezeigt, welche sich nur dadurch er- 

klaren lasst, dass er in den fast immer bestimmte Tendenzen 

verfolgenden und oft auch schon allegorisirenden Kunstpoeten 

des Komerthums seine Muster und Meister erblickte und nicht 

in den die Natur als ihre erhabene Lebrerin verehrenden 

Dichtern des Hellenenthums — es zeigt sich eben auch hier 

wieder das nachtheilige Vorwiegen des romischen Einfiusses in 

der Benaissancebildung. Aber auch durch seinen Hang zur 

unbedingten kirchlichen Glaubigkeit und zur religiosen Mystik 

mochte Petrarca bestarkt und festgehalten werden in seiner 

Meinung von dem unloslichen Verbundensein der Poesie mit der 

Allegorie. Indessen blieb diese Meinung — es darf dies durch- 

aus nicht ubersehen werden — in ihrer vollen Scharfe nur 

eine theoretische, in der Praxis hat er sie, wie ja in einem 

gesunden Geiste die Natur stets die Fesseln einer vermeint- 

lichen Kunst zu durchbrechen vermag, oft genug verlaugnet, 

und gar manche poetischeEpisteln, gar manche Lieder hat er ge- 

dichtet, welche durchweht sind von dem Hauche einer frischen 
und gesunden Natiirlichkeit. Auch in der Theorie ging er in 

dem Verlangen, dass die Poesie Wahrheit schildern solle, 

keineswegs so weit, dass er einem geistlosen Copiren der Natur, 

einem niichternen Realismus das Wort geredet hatte, sondern 

er forderte vielmehr ausdrticklich, dass der Dichter, wie der 

Maler die Natur idealisiren und dass die poetische Wahrheit 

der realen zwar ahnlich, jedoch nicht congruent sein solle1). 

Von der Wiirde der Poesie aber besass er eine sehr holie 

Meinung und vertheidigte sie mit warmer Beredtsamkeit gegen 

gelegentliche Anfechtungen 2), nur die dramatische Dichtkunst 

wagte er, da Platon, wie Augustin (deciv.Deill. 14) auseinander- 

setze, sie verurtheilt habe, nicht zu vertheidigen, sondern er- 

klarte sie flir eine unwiirdige und selbst unsittliche Kunst3), 

*) Ep. Fam. XXIII 19. 
2) Ep. Sen. XIV 11. Invect. in med. II p. 1215 ff. 
8) Man sehe die eben citirte, sebr ausfiilirliche Stelle in den Invectiven. 
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wobei man beriicksichtigen muss, dass zu seiner Zeit die 

dramatische Poesie der Italiener in der That kaum ein besseres 
Urtheil verdiente. 

Indem wir nun Petrarca’s lateinische Dichtungen naher 

betrachten wollen, tritt uns zunachst sein grosses Epos „Africa“ 

entgegen, durch welches er sich die Unsterblichkeit erringen 

zu konnen gehofft hatte. Zum Helden dieser Dichtung, welcher 

er den Namen ,,Africa“ in Erinnerung dessen beilegte, dass 

einst der Kaiser Augustus ein Epos „Sicilia“ verfasst hatte J), 

erkor er sich den ,,Sternenjungling“ Scipio Africanus, den hoch- 

heizigen Besieger Hannibal’s und Carthago’s. Wir haben friiher 

eizahlt, wie er einst an einem Charfreitage, wahrscheinlich 

des Jahres 1339, den ersten Gedanken dieser Dichtung gefasst 

(vgl. oben S. 158) und wie er dann, als er im Jahre 1341 

auf der Ruckkehr von der Dichterkronung im lieblichen 

Selvapiana weilte, sie vollendet zu haben gemeint hatte (vgl. 

oben S. 199). Es war dies ein Wahn gewesen, die Dichtung 

blieb, innerlich wenigstens, unvollendet, obwol Petrarca noch 

lange Jahre sich mit ihr beschaftigte und noch im Jahre 1352 den 

Gedanken an ihre Vollendung festhielt* 2). Schliesslich aber 

musste der Dichter doch erkennen, dass er der Aufgabe, die 
er sich gestellt, nicht gewachsen oder auch dass diese Aufgabe 

falsch gewahlt sei, und er entsagte seinem Werke, das er einst 

fur das Lieblingskind seiner Muse gehalten hatte. Ja, die 

fruliere Liebe zu der Dichtung verwandelte sich in Abneigung, 
und in den Jaliren seines Alters schamte er sich sogar des 

Jugendwerkes und wurde peinlich berilhrt, wenn man davon 

spracha). So wurde die „Africat‘ wahrend des Dichters Lebens- 

zeit, mit der gleich zu besprechenden Ausnahme eines gering- 

fugigen Bruchtheiles, nie veroffentlicht, doch kaum hatte 

Petrarca die Augen geschlossen, als Boccaccio und Coluccio 

Salutato, spater auch Paolo Vergerio sich urn eine Abschrift 

9 Suet. Aug. c. 85, cf. Rer. mem. I 2. 
2) Ep. Fam. XIII 11. 

s) Vergerius b. Tomasini, Petr. Rediv. p. 183. 



Die lateinischen Dichtungen. 655 

bemiihten *), nachdem die Befiirchtung, dass der Verfasser, dem 

Beispiele Virgil’s folgend, die Vernichtung des unbeendeten 

Werkes testamentarisch verfiigt habe* 2), sich als unbegrtindet 
erwiesen hatte. 

Als Petrarca im Jahre 1343 als Gesandter des Papstes in 

Neapel weilte, hatte er seinem Freunde Barbato da Sulmona 
* 

auf dessen dringende Bitten eine Abschrift von 34 Versen des 

sechsten Buches (v. 885—919, Tod des Mago) zu nehmen ge- 

stattet. Er sollte diese freundschaftliche Willfahrigkeit bitter 

zu bereuen haben. Barbato blieb dem Versprechen, die Verse 

in keiner Weise weiter verbreiten zu wollen, nicht treu und 

bald gelangten Abschriften des Bruchstuckes alluberallhin, so- 

weit der jugendliche Humanismus vorgedrungen war. Natur- 

licli wurde es auch in Florenz bekannt, und einige der dortigen 

Kunstrichter erlaubten sich, ungeblendet von dem Ruhme des 

lorbeergekronten Dichters, das Fragment zum Gegenstande einer 

scharfen Kritik zu machen. Sie warfen es Petrarca als eine 

Ungereimtheit vor, dass er den sterbenden Mago eine so lange 
und weisheittriefende Rede halten lasse, die ein Sterbender 

aus physischem Unvermogen und ein junger Mann (iuvenis), 

als welcher Mago bezeichnet werde, aus psychologischen Grunden 

gar nicht halten konne; sie tadelten es ferner als einen Ana- 

chronismus, dass diese Rede ein christliches Colorit trage. 
i 

Man kann sich denken, wie heftig der gegen alle litterarische 

Angriffe so tiberaus empfindliche Dichter aufbrauste, als er 

von dieser Kritik Kenntniss erhielt. Trotzdem dass er da- 

mals — es war im Jahre 1363 — gewiss schon langst selbst 

Zweifel an der Vortrefflichkeit seiner „ Africa “ hegte, hielt er 

es doch fur nothig, in einer geharnischten Epistel an seinen 

fiorentiner Freund Francesco Bruni die erhobenen kritischen 

Bedenken zuriickzuweisen, freilich ohne dass ihm dies sonder- 

9 Das Nabere bieriiber und iiber die Handschrift der „Africa“ uber- 
liaupt sehe man b. Mebus, p. 337 u. b. Corradini in dem prooemium zu 
seiner Ausgabe (in ,Padova a Petrarca4 p. 83 ff.). 

2) Yillani b. Mebus, p. 196. 
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lich gelungen ware 1). Jene 34 \erse sollten iibrigens noch nach 

vier Jahrhunderten fur Petrarca verhangnissvoll werden. Der 

franzosische Philologe J. B. Lefebvre de Yillebrune, welclier 

im Jahre 1781 eine Ausgabe der „Punica“ des Silius Italicus 

mit franzosischer Uebersetzung veranstaltete, hatte dies Bruch- 

stiick der „ Africa44 in einem pariser Miscellancodex entdeckt, 

fur einen Bestandtheil der „Punica“ %ehalten, sie in das 

16. Buch derselben nach y. 28 eingereiht und Petrarca kiihn 

des Plagiates bezuchtigt2). Schon am Style hatte er zu er- 

kennen vermeint - und man moge daraus ersehen, wie trug- 

lich solche asthetische XJrtheile sein konnen —, dass diese 

Verse nicht von Petrarca geschrieben seien, denn er fand, dass 

sie unter den ubrigen Versen desselben hervorragten ,,wie 

Cypressen unter tragem GestraucheV3) Es geniigt, urn Le- 

febvre’s leichtfertige Anklage zu widerlegen, auf die Thatsache 

hinzuweisen, dass erst im Jahre 1417 von Poggio Oder vielmehr 

von Bartholomaeus Politianus zu St. Gallen eine Handschrift 
der „Punica“ aufgefunden worden ist4 5). 

Wir geben nun im Folgenden zunachst eine Uebersicht 

des Inhaltes der ,,Africa1* °), wobei wir uns jedoch im Interesse 

unserer Leser der kiirzesten, registerartigen Form bedienen 

und auch nur in einzelnen Fallen auf die Quellen der Dichtung 

hinweisen werden, denn selbstverstandlich ist es ja, dass 

Petrarca, soweit er historischen Stoff reproducirte, sich auf die 

romischen Geschichtsschreiber des zweiten punischen Krieges, 

vor alien auf Livius und Florus, stutzen musste; eingehende 

Quellennachweise wiirden, wie wir meinen, sowol an sich 

Diese ganze Erzahlung nach Ep. Sen. II 1. 

2) vgl. Corradini in ,Padova a Petrarca4 p. 455 und Fracassetti, Lett, 
fam. V p. 290 ff. 

3) „quantum lenta solent inter viburna cupressiu Yerg. Eel. I 25. 
4) vgl. Teuffel, a. a. 0. § 320, 5 u. Occioni, Cajo Silio Italico e il suo 

poema (2. ed. Florenz 1871), p. 116 ff. 

5) Eine eingehende Analyse der „Africa“ hat Bruce-Whyte im dritten 
Bande seines wunderlichen Werkes Hist, des lang. rom. et de leur litt. 
(Paris, 1841) gegeben. 
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ziemlich zwecklos als auch dem allgemein litterargeschichtlichen 

Charakter unseres Buches unangemessen sein. 

Erstes Buch. Anrufung der Musen (v. 1—10) und 

Christi (y. 10—18). Schon motivirte und in die eleganteste 

Form gekleidete Widmung des Werkes an Konig Robert 

(v. 19—70). Die Ursachen des zweiten punischen Krieges 

(v. 71-109, vgl. Liv. XXI 1 und Flor. I 22); kurze Charak- 

teristik der drei punischen Kriege (y. 110—114, vgl. Flor. I 

31 [II 15]). 

Scipio („sidereus iuvenis“) hatHispanien von den Carthagern 

befreit. Hasdrubal ist vor ihm entflohen und glaubt sich erst 

in Sicherheit, als er das maurische Gestade erreicht bat 

(y. 115—126). Scipio, an den Ufern des Oceans genothigt, 

die Verfolgung des Feindes aufzugeben, beklagt diese ihm von 

der Natur auferlegte Nothwendigkeit um so mehr, als, wahrend 

er in Spanien Siege erficht, Rom selbst von Hannibal noch 

bedrangt wird, und Carthago noch aufrecht steht (v. 127—158). 

Nach einer sorgenvollen Nacht ist er bei Anbruch der Morgen- 
dammerung endlich eingeschlafen. Im Traume erscheint ihm 

sein Vater, zeigt ihm die Stadt Carthago und verheisst ihm, 

dass er sie einst zerstoren werde (v. 154 — 198, vgl. Cic. de 

republ. VI 11 = Somn. Scip. 2). Scipio kann sich bei dem 

Anblicke seines wundenbedeckten Vaters der Thranen nicht 

enthalten und bricht in Klagen aus. Der Chor der Seligen — 

denn in deren Wohnstatte ist Scipio an der Hand seines Vaters 

versetzt worden — staunt liber diese ihm langstfremdgewordenen 

irdischen Klagetone (v. 199—228). Der altere Scipio erzahlt 

seinem Sohne seinen und seines Bruders (Gnaeus) Tod (v. 224 

bis 330, vgl. Liv. XXV 33—36, doch ist die Erzahlung von 

Petrarca sehr betrachtlich und sehr selbstandig erweitert und 

ausgeschmiickt worden). Scipio fragt seinen Vater, ob er denn 

wirklich, nachdem er doch auf Erden gestorben, noch lebe, 

worauf dieser ihn belehrt, dass eben erst das Leben nacli dem 

irdischen Tode in der Wohnstatte der Seligen das wahre Leben 

sei, und deutet zum Beweise auf die sich nahenden Schaaren 
Korting, Petrarca. 42 



658 Vierzehntes Capitel. 

tier Verklarten hin. Der jungere Scipio bittet seinen Vater, ihm 

die Namen der Verklarten, von denen viele ihm bekannt erscheinen, 

nennen zu wollen (v. 831—859, ygl. Cic. de republ. VI 14 = 

Somn. Scip. 3). Der altere Scipio zeigt seinem Sohne die ver¬ 

klarten Gestalten des Marcellus, des Crispinus, des Fabius 

Maximus Cunctator und des Aemilius Paulus (v. 360—418). 

Der altere Scipio lehrt seinen Sohn, dass das irdische Leben 

nicht freiwillig verlassen werden dtirfe, wenn man zu dem 

Sitze der Seligen gelangen wolle, sondern dass nur die beharr- 

liche und ausdauernde Uebung der Tugend, zumal im Dienste 

des Vaterlandes1), den Weg zum Himmel bahne (v. 419 bis 

500, vgl. Cic. de republ. VI 13 und 15 = Somn. Scip. 3 von 

„quaeso inquam quern video“ und von „nihil est — appellan- 

tur“). Der altere Scipio zeigt seinem Sohne die verklarten 

Gestalten der sechs ersten romischen Konige (v. 501 — 536), 

indem er hinzufugt, dass der siebente Konig (Tarquinius Super¬ 

bus), der in der Reihe vermisst werde, seiner Laster wegen 

nicht in den Himmel aufgenommen, sondern in die Unterwelt 

hinabgestossen worden sei (v. 537—548), ferner zeigt er ihm 

die verklarten Gestalten der drei Horatier und des Valerius 

Publicola. Als nun der jungere Scipio noch iiber andere Person- 

lichkeiten unterrichtet sein will, bricht sein Vater unter Hin- 

weis auf den anbrechenden Tag das Gesprach ab, womit auch 
das Buch beschlossen wdrd (v. 549 — 594). 

Zweites Buch. Das Gesprach zwischen den beiden 

Scipionen wird auf des jiingeren Bitten nochmals aufgenommen, 

und der altere prophezeiht nun seinem Sohne, der Enthiillungen 

liber die Zukunft zu erlangen wiinscht, zunachst die ihm be- 

vorstehenden eigenen Schicksale, namentlich den Sieg iiber 

Hannibal, sodann entwirft er ihm in gedrangten Ziigen ein 

Bild der romischen Geschichte bis zum Triumphe des Vespasian 

und Titus iiber das besiegte Judaa (v. 1—278, als Vorbild hat 
natiirlich die bekannte Prophetie des Anchises im 6. Buche 

0 Indessen scbrankt Petrarca dies ein: quae debita virtus Magna 
patri, patriae maior, sed maxima summo Ac perfecta Deo.u 
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der Aeneis gedient).l) Hiernach weissagt er (der altere Scipio) 

den einstigen Verfall Roms und den Uebergang des Imperiums 

an syrische, galliscbe, griechische und schliesslich an deutsche 

Herrscher: es werde eine Zeit kommen, in welcher es keinen 

wahren romischen Burger mehr geben2) und in welcher Rom 

altersschwach dahinsiechen werde, nichtsdestoweniger aber 

werde auch das alternde Rom noch die Konigin der Welt 

bleiben und diesen heiligen Titel immer bewahren (v. 279—383). 

Der altere Scipio erinnert seinen Solin unter Hinweis auf die 

Kleinbeit des bewohnbaren Erdenraumes und auf die Hinfallig- 

keit alles Irdischen an die Nichtigkeit und Verganglichkeit des 

Nacliruhmes und lehrt ihn, dass er einzig nach der Seligkeit 

des Himmels, welche allein durch die Tugend erlangt werden 

konne, streben miisse, bei welchem Handeln ihm ubrigens der 

Ruhm ganz von selbst, wie ein Schatten, nachfolgen werde. 

Schliesslich macht Scipio den Sohn noch mit den ihm bevor- 

stehenden spateren Lebensschicksalen, namentlich mit seiner 

Verbannung, bekannt, ermahnt ihn jedoch zugleich, seine un- 

dankbaren Mitbiirger nicht anders zu bestrafen, als durch die 

Weigerung, sein Grab auf dem Boden der Heimath zu suchen. 

Hierauf erwacht der jiingere Scipio aus seinem Trauine 

(y. 334—557, vgl. Cic. de republ. VI 20 = Somn. Scip. 6 

und Schlusssatz von de republ. VI 16 = Somn. Scip. 3). 

Der Dichter hat es sich in diesem Abschnitte nicht versagen 

konnen, sich selbst zu verherrlichen: er lasst den alteren Scipio 

1) Im Einzelnen werden in diesem Abschnitte genannt: Scipio Asiaticus, 
Glabrio, Mummius, Flamininus, die Scauri, Drusi und Metelli, die Neronen 
und die Aemilier (von denen der jungere Scipio Africanus besonders her- 
vorgehoben wird, v. 145 if.), Sulla, Marius (v. 156—165), Pompejus Magnus 
(y. 166—218), Caesar (v. 218—240), dessen Streben nach Alleinherrschaft 
getadelt wird (v. 228 ff.), Augustus (v. 240—260), Vespasian und Titus. 
Wir haben hier vermuthlich die Liste derjenigen „viri illustresa vor uns, 
welche Petrarca nach seinem ersten Plane in seinem Geschichtswerke zu 
behandeln beabsichtigte, (wahrend er spater wahrscheinlich bis zu Trajan 
zu gehen beabsichtigte, vgl. oben S. 598 u. 607). 

2) v. 305 ff.: „tempus adhuc veniet, cum vix romanus in urbe 
civis erit verus, sed terras lecta per omnes 
faex hominum.a 

42* 
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verktinden, dass einst er, Petrarca, in Etrurien (Toscana) werde 

geboren werden und als ein zweiter Ennius die sehon aus Italien 

fliehenden Musen dorthin zurtickrufen un(P die Thaten der 

Scipionen besingen werde (v. 441 ff.). 

Drittes Buch. Scipio erwacht und beklagt das Ent- 

schwinden des schonen Traumes; er erwagt sodann die Be- 

deutung der von ihm bisher in Spanien errungenen Erfolge 

und findet, dass sie werthlos seien, so lange als Hannibal in 

Italien Rom selbst noch bedrohe. Er berath daher mit seinem 

herbeigerufenen Freunde Lalius die Moglichkeit einer Landung 

in Africa und beschliesst, um die Ausfuhrung derselben vor- 

zubereiten, den Lalius zu dem Konige Syphax von Numidien 

zu senden (v. 1 — 82). Lalius durchfahrt die Meerenge und 

gelangt zu dem Ivonigspalaste des Syphax. Schilderung des 

reichen Aussenschmuckes desselben Sieben Edelsteine, von 

Atlas dem Baue eingefiigt, sind das Symbol der sieben Planeten. 

Die zwolf Zeicken des Thierkreises sind an dem Palaste bild- 

lich dargestellt, ebenso die folgenrlen Gotter, Heroen und 

Fabelwesen sammt den traditionellen Attributen: Jupiter, 

Saturn, Neptun mit den Tritonen und Nymphen, Apollo, die 

Musen, Mercur mit seiner jungen Gattin (d. h. mit der Philologie 

nach Martianus Capella), die Gorgo, Perseus, der Pegasus, 

Mars, Yulcan, Pan, Juno, Venus, Diana, Pluto und Proserpina 

mit ihrer unterweltlichen Umgebung; ausserdem noch, als Be- 

gleiter des Apollo, ein rathselhaftes, aus Hund, Wolf, Lowe 

und Schlange sich zusammensetzendes Monstrum1) (v. 83 — 262; 

Vorbilder zu dieser ganz allegorisch gehaltenen Bilderschilderung 

boten das 1. und 6. Buch der Aeneide und die Beschreibung 

des Palastes des Sonnengottes im zweiten Buche der Meta- 

morphosen Ovid’s)2). L'alius richtet Scipio’s Botschaft an Syphax 

b V. 160 ff. Nach Corradini, p. 427, soil es die drei Zeitalter dar- 
stellen, was doch sehr fraglich erscheint. 

2) Derartige allegorische Schilderungen phantastischer Prachtbauten 

sind ein Lieblingsthema der mittelalterlichen Poesie, namentlich der spa- 

teren (vgl. Roman de Troie, Roman de la Rose, les Echecs Amoureux, 

Chaucer’s House of Fame u. Assemble of Fowls u. v. a.). 
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aus, tragt ihm unter dem Versprechen einer bedeutenden Ge- 

bietserweiterung das Biindniss mit den Romern an, wobei er 

besonders die romische Treue hervorhebt und preist, und iiber- 

bringt ihm zugleich die Geschenke Scipio’s, ein apulisches 

Ross und eine prachtige Riistung (v. 263—332). Syphax ant- 

wortet giltig, erklart aber, ein Biindniss nur mit Scipio selbst 

abschliessen zu wollen, wenn dieser personlich zu ihm komme 

(y. 333—363). Hiernach lasst Syphax ein prachtvolles Mahl 

riisten, welches durch das Lied eines Sangers verschont wird. 

Inhalt des Liedes: Preis des Hercules, der durch die Besiegung 

des Antaus Nordafrica erst wieder bewohnbar machte und als 

Denkmal seiner Wanderung die Siiulen an der Meerenge auf- 

richtete. Atlas, von Hercules im Tragen des Himmelsgewolbes 

abgelost, wird durch den Anblick des Medusenhauptes in einen 

Berg versteinert. Perseus erlegt die Medusa, das Blut, welches 

yon ihrem Haupte herabtraufelt, vergiftet den libyschen Boden. 

Dido griindet Carthago und todtet sich, um der Ehe mit einem 

Nachbarfiirsten zu entgehen und ihrem verstorbenen Gatten 

die Treue zu bewahren1). Wachstlium Carthago’s. Opfertod 

der philanischen Briider, welche unter die Gotter yersetzt 

werden. Preis des Hannibal, der die Alpen zu iiberschreiten 

wagte “und die Romer in Italien selbst bedrangt. Ihm steht 

„der von den Sternen herabgesandte Junglinga entgegen, der 

allein den Sturz seines Vaterlandes aufhalt. Noch ist das 

Geschick der beiden Feldherren nicht erfiillt, aber das Schick- 

sal bereitet eine nahe, gewaltige Entscheidung vor (v. 364 bis 

451, das Vorbikl fur dieses Lied fand Petrarea gewiss in dem 

Gesange des Jopas b. Verg. Aen. I. 740 ff.). Lalius, von 

Syphax aufgefordert, die Geschichte der Romer zu erzahlen, 

lehnt dies ab, da der Stoff ein zu umfangreicher und gross- 

artiger sei, indem er jedoch ablehnt, berichtet er doch die 

Anfange Roms und erzahlt, um ein Seitenstuck zu dem Opfer- 

tode der philanischen Briider zu geben, ausfiihrlich die Selbst- 

i) Hierbei v. 474 ff. Polemik gegen Virgil, der Dido den Ruhm der 

Keuschheit habe entreissen wollen, vgl. oben S. 505. 
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aufopferung der drei Decier, des Curtius und des Regulus 

(v. 452—642)1). Auf Syphax’ Yerlangen erzahlt Lalius hierauf 

noch die Vertreibung der Konige, den Tod der Lucretia, die 

Strenge des Brutus gegen seine Sohne und seinen Heldentod 

in der Schlacht (v. 643—802). 

Viertes Buch. Dies ganze, nur aus 388 Versen be- 

stehende Buch bildet inhaltlich einen einzigen Abschnitt: Lalius 

gibt, einer Aufforderung des Syphax folgend, eine — natiirlich 

ganz panegyrische Schilderung der Personlichkeit und des 

Charakters Scipio’s und seiner hauptsachlichsten bisherigen 

Thaten. [Scipio ein Sohn Jupiters, wesshalb er auch oft ein- 

sam lange Zeit in dessen Tempel verweilt v. 104— 147; sein 

Plan, Carthago selbst anzugreifen y. 148—165; Scipio rettet 

seinen Yater v. 166 — 179; er zwingt nach der Schlacht bei 

Cannae den Q Metellus und dessen Genossen, dem feigen Ge- 

danken an eine Auswanderung zu entsagen v. 180—240; er 

erobert Neucarthago v. 259-329; er schlichtet auf kluge Weise 

einen durch einen Streit um die Ehre der Mauerkrone 6nt- 

standenen Zwist unter seinen Kriegern v. 330—374; er gibt 

einen glanzenden Beweis seiner Keuschheit und Enthaltsam- 
keit v. 375—388.] 

* 

Zwischen diesem Fragmente des vierten und dem Beginne 

des funften Buches klafft nun, wie der Zusammenhang sofort 

zeigt, eine sehr betrachtliche Liicke, welche aber bereits in 

der von Francesco da Brossano an Coluccio ubersandten ersten 

Abschrift vorhanden war und demnach zweifellos auf Petrarca 

selbst zuriickgefuhrt werden muss. Der hiermit fehlende Theil 

der Dichtung durfte sich auf etwa 3% Bucher bemessen lassen, 

denn wir meinen, dass Petrarca seinen Stoff nach dem Vor- 

bilde der Aeneis in 12 Bucher zu gliedern beabsichtigt hatte, 

und der Inhalt der fehlenden Bucher musste natiirlich in der 

Erzahlung der Ereignisse von der Riiekkehr des Lalius bis zur 

9 Hiese Erzahlung des Lalius bildet einen hervorragenden Glanzpunkt 

der ganzen Dichtung, besonders schon aber ist die Charakteristik der 
Roraer v. 484 ff. u. v. 637 If. 
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Eroberung Cirta’s durch Massinissa bestanden haben*). Die 

Frage, ob Petrarca die fehlenden Bucher gar nicht gedichtet 

babe, oder ob er sie, wie Coluccio annahm und auch Corradini 

zu glauben geneigt ist, zwar gedichtet, aber zum Behufe einer 

Umarbeitung wieder aus dem handschriftlichen Convolute des 

Gesammtwerkes herausgenommen habe, wodurch dann, da die 

Ueberarbeitung unterblieb, ihr Abhandenkommen verursacht 

worden sei, diese Frage diinkt uns‘mussig zu sein, da uns 

alle Handhaben fur ihre Beantwortung fehlen. Denn wenn 

Petrarca auch im Briefe an die Nachwelt (p. 10) sagt, dass 

er wahrend der Yilleggiatur zu Selvapiana (1341) die Dichtung 

zu Ende geftihrt habe, so scheint uns damit kein Beweis ftir 

die wirklich erfolgte Vollendung gegeben zu werden, da er sich 

dieses Ausdrucks ftlglich auch bedienen konnte, wenn er das 

Gedicht bis zu seinem beabsichtigten Endpunkte fuhrte, aber 

einstweilen in der Mitte eine spater auszufullende, jedoch nie 

ausgefullte Liicke bestehen liess* 2). 

Wir nehmen hiernach die Inhaltsangabe wieder auf. 

Fiinftes Buch. Massinissa zieht als Sieger in das er- 

oberte Cirta ein. Nachdem er Wachen an den Thoren zuruck- 

gelassen hat, begibt er sich in die Konigsburg des Syphax. 

Hier tritt ihm Sophonisbe, Syphax’ Gattin, entgegen und fleht 

ihn an, ihr den Tod geben zu wollen, damit sie nicht in die 

Gewalt, der Bomer falle. Massinissa wird sofort von gltihender 

Liebe zu dem wunderbar schonen Weibe ergriffen und wirbt 

um ihre Hand. Sophonisbe antwortet ausweichend unter Hin- 

deutung auf ihre ungliickliche Lage und bittet abermals um 

den Tod. Massinissa zieht sich in die inneren Gemacher des 

Palastes zuriick und erwagt dort seine Lage: so sehr er auch 

den Zorn des Scipio ftirchtet, so ist es ihm doch unmoglich, gegen 

seine Leidenschaft anzukampfen, und da er schliesslich hofft, 

dass Scipio, weil selbst noch ein jugendfrischer Mann, eine 

0 Eine Aufzahlung derselben gibt Coluccio b. Corradini, p. 435. 

2) Noch weniger lasst sich unseres Erachtens aus Ep. poet. lat. II 17 

u. Ep. Fam. XII 7 die wirkliche Vollendung folgern. 
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rasche Junglingsthat verzeihen werde, so fasst er den Ent- 

schluss, sich ungesaumt mit Sophonisbe zu vermahlen, was 

denn auch wirklich mit Anbruch der Nacht gesehieht (v. 1 bis 

252)x). Massinissa feiert mit Sophonisbe die Brautnacht: er 

wagt eine gliickliche Zukunft zu erboffen, wahrend sie von 

bangen Befurchtungen und Todesabnungen gequalt und in den- 

selben durch ungluckverheissende Traume bestarkt wird. Das 

Geriicbt von Massinissa’s rascher und pflichtwidriger Vermah- 

lung dringt in die Oeffentlichkeit und kommt auch zu Scipio’s 

Kenntniss, der es mit Unwillen vernimmt (v 253—292). Der 

gefangene Syphax wird, mit Ketten belastet, in das romische 

Lager gebracht Alle staunen liber den erschtitternden Glucks- 

wechsel, der ihn betroffen. Scipio empfangt den Gefangenen 

gutig und fragt ihn, wesshalb er, das geschlossene Bundniss 

brechend, die Romer bekriegt habe. Syphax antwortet, er 

habe dies lediglich auf den Antrieb seiner Gattin Sophonisbe 

gethan (v. 293-379). Massinissa und Lalius kommen in das 

romische Lager. Scipio macht Massinissa auf das Unwiirdige 

seiner Handlungsweise aufmerksam und fordert von ihm, dass 

er die Sophonisbe, da sie nach Kriegsrecht Eigenthum der 

Bomer sei, ausliefere. Massinissa entschliesst sich nach einer 

bangen, in schwerstem Seelenkampfe2) verbrachten Nacht, da 

er keinen andern Weg der Rettung findet, seiner Gattin Gift 

zu senden, um sie so der Auslieferung an die Bomer zu ent- 

ziehen. Sophonisbe empfangt die Todesbotschaft mit Ruhe 

und M iirde und leert gefasst den Giftbecher, nachdem sie die 

Gotter gebeten hat, dem Scipio ein freudloses Alter und den 

Tod in der Verbannung, dem Massinissa aber, wenn er bei 

dem Btindnisse mit den Romern beharre, Gram und eine un- 

9 In der Schilderung der Schonlieit Sophonisbe’s ist Petrarca sehi* 

ausfubrlich und manche Einzelbeiten gemabnen dabei an ahnlicbe Stellen 

in den „Rime“ (Corradini bat in den Noten diese ParaUelstellen gesam- 

melt), ein recbt plastiscbes Bild wird jedoch nicbt gegeben. Trefflicb sind 

einzelne psycbologiscbe Scbilderungen in diesem Abschnitte (v.l54ff„ 226 ff.). 

2) Die Scbilderung dieses Seelenkampfes (v. 534—718) ist ein Meister- 
werk sowol der Poesie als der psyebologiscben Kunst. 
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wiirdige Nachkommenschaft zu Theil werden zu lassen (v. 380 

bis 778). 

Sechstes Buck. Sophonisbe kommt in die Unterwelt. 

Alle Schatten bewundern ihre Schonheit. Minos und Rhada- 

manthus wollen ihr den zweiten Kerker, den Aufenthalt der 

Selbstmorder, anweisen, aber Aeacus erinnert daran, dass ihr, 

da sie das Leben nur gezwungen und der Liebe wegen ver- 

lassen habe, das dritte, mildere Gefangniss gebiihre, und 

dringt mit seiner Ansicht durch (v. 1—36). Sophonisbe kommt 

nun in die dritte, fur die ungliicklicli Liebenden bestimmte 

Abtheilung der Unterwelt, wo sie Iphis, Byblis, Myrrha, Orpheus, 

Paris, Achilles, Oenone, Turnus, Lavinia und deren Mutter er- 

blickt (y. 37—80; dieser und der vorhergehende Abschnitt 

Nachahmung von Verg. Aen. VI. 442 ff). Scipio trostet den 

Massinissa liber den erlittenen Verlust und sucht ihn von un- 

heilvollen Entschliissen abzuhalten. Am folgenden Tage ver- 

sammelt Scipio das Heer und erklart in langerer Rede, dass 

die Liebe zum Vaterlande der einzige Beweggrund seiner 

Handlungen sei und dass er Carthago selbst anzugreifen und 

Hannibal zu vernichten beabsichtige. Hierauf verleiht er dem 

Massinissa zum Dank fur seine treue und tapfere Hiilfe die 

triumphalischen Ehren und dem Lalius einen goldenen Kranz; 

den letzteren beauftragt er zugleich, die Gefangenen nach 

Rom zu geleiten (v. 81—207). Die romische Flotte unter des 

Lalius Befehl macht sich zur Fahrt nach Rom segelfertig. Der 

gefangene Syphax bricht in heftige Klagen liber sein Geschick 

aus und schleudert Verwlinschungen gegen Dido, die Griinderin 

Carthago’s, gegen Hamilkar, den Vater Hannibal’s, gegen 

Hannibal selbst und endlich auch gegen Sophonisbe (v. 208 

bis 287). Scipio bricht mit seinem Heere gegen Carthago auf 

und nimint bei Tunes eine feste Stellung ein. Die Carthager 

senden Gesandte ab, urn Hannibal aus Unteritalien, Mago aus 

Ligurien herbeizurufen. Der letztere bricht sogleich auf 

(v. 288—306). Die Carthager schicken dreissig Gesandte an 

Scipio, urn den Frieden zu erbitten, indem sie die Urheber- 

schaft des Krieges auf Hannibal abzuwalzen suchen. Scipio 
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tlieilt die Bedingungen mit, unter denen er den Frieden be- 

willigen wolle (v. 307-372, getreu nach Liv. XXX 16). Das 

carthagische Volk erklart sich mit den Friedensbedingungen 

einverstanden, um bis zu Hannibal’s Ankunft Zeit zu gewinnen 

(y. 373—387). Die carthagischen Gesandten bitten Hannibal, 

nach Africa zuriickzukehren. Dieser gibt nothgedrungen ihren 

Bitten nach und segelt ab, nachdem er im Tempel der Juno 

Lacinia zu Croton eine grosse Anzahl Italer, welche ihm 

nicht folgen wollten, hat ermorden lassen (y. 388—560, getreu 

nach Liv. XXX 20). Hannibal’s Buckfahrt; seine Gesprache 

mit seinen Begleitern wahrend der Nacht. Ein alter Steuer- 

mann erzahlt den Sieg des Xanthippus liber den Begulus, 

Xanthippus’ Ermordung durch die treulosen Carthager und die 

ungllickliche Seeschlacht bei den agatisehen Inseln, welche 

Erzahlung in Hannibal und seinen Gefahrten triibe Ahnungen 

erweckt (v. 561—700, uber Xanthippus’ Tod vergl. Val. Max. 

IX 6 ext. 1). Carthagische Gesandte kommen, um Frieden 

bittend, nach Rom. In Folge dessen wird Lalius, der bereits 

wieder auf der Reise nach Africa begriffen war, zuruckgerufen. 

Senatssitzung im Tempel der Bellona. Dreifache Meinungs- 

verschiedenheit der Senatoren. Auf Antrag des Lalius werden 

endlich die Gesandten ohne Antwort entlassen und wird Scipio 

mit der Fortfuhrung des Krieges beauftragt (v. 701—751, ge¬ 

treu nach Liv. XXX 21. 22. 23). Die Carthager bemachtigen 

sich trotz des Waffenstillstandes der Transportschiffe von der 

Flotte des Consuls Cn. Octavius, welche ein Sturm an ihre 

Kiiste verschlagen hatte (v. 752—784, sachlich getreu, aber 

betrachtlich gekiirzt nach Liv. XXX 24). Scipio sendet, um 

Genugthuung zu fordern, drei Gesandte nach Carthago, diese 

D Petrarca benutzt hier die Gelegenheit, des von Zeuxis geraalten, in 

diesem Tempel befindlichen Bildes zu gedenken, in welcbem der Kunstler 

die Schonheit von funf Madchen zu einem Ganzen verscbmolzen hatte. 

Xach Petrarca stellte dieses Bild die Juno dar, nach Cicero (de invent. 

II init.) die Helena, Plinius (H. N. IX 33 u. 36) nennt keinen Namen 

und Livius (XXIV 3) erwahnt das Gemalde gar nicht. Petrarca wahlte 

vermuthlich die Juno, weil der Tempel ihr gewidmet war. 
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aber werden in der Stadt verhohnt und auf der Rtickfahrt zur 

See von carthaginiensischen Schiffen angegriffen, denen sie nur 

mit grosser Muhe zu entrinnen vermogen (v. 785 — 816, getreu 

nach Liv. XXX 25). Lalius und die carthaginiensischen Gesandten 

kehren aus Rom nach Africa zuriick; letztere werden von 

Scipio giltig empfangen und erhalten sicheres Geleit (v. 817 

bis 838, vgl. Liv. XXX 25). Mago, obgleich schwer verwundet, 

verlasst Italien. Ausfuhrliche Schilderung der Kiisten (Riviera) 

von Sestri di Levante bis zur Tibermiindung, an denen seine 

Fahrt ihn vorbeifilhrt. Mago stirbt; sterbend beklagt er die 

Nichtigkeit des irdischen Lebens und die Erfolglosigkeit der 

menschlichen Bestrebungen (v. 839 - 913)i). 
Siebentes Buch. Hannibal, das Schicksal des Mago 

nicht ahnend und mit Planen und Sorgen urn ihn beschaftigt, 

segelt nach Africa und landet unter einem ungunstigen Yor- 

zeichen — das Schiff nimmt die Richtung nach einem Grab- 

male — bei Leptis (v. 1—30, vgl. Liv. XXX 25 extr.). Die 

Romer freuen sich iiber den Abzug der Carthager aus Italien, 

besorgen aber zugleich, dass Hannibal in Africa erst recht 

lurchtbar und gefahrlich werden werde, wie Fabius es voraus- 

gesagt hatte. So schweben sie zwischen Furcht und Hoffnung, 

doch bringen sie den Gottern ein fiinftagiges Dankfest dar 

(v. 31—89, vgl. Liv. XXX 21 und 28). Scipio lasst gefangen 

genommene Spione der Carthager in seinem Lager herumfuhren 

und ihnen Alles zeigen, worauf er sie an Hannibal zuriick- 

sendet (v. 90-123, vgl. Liv. XXX 29 init.). Zusammenkunft 

Hannibal’s mit Scipio. Die beiderseitigen Reden (v. 124—458, 

vgl. Liv. XXX 29, 30 und 31, Fetrarca’s Darstellung ist jedoch 

etwas erweitert und ausgeschmuckt; der Rede des Scipio ist 

vom Dichter eigenthumlicher Weise durch die wiederholte Be- 

rufung auf Gott, cf. v. 377 ff., und einmal auch auf die Un- 

sterblichkeit der Seele eine gewisse religiose Farbung gegeben 

worden. Zusatz des Dichters sind die von Hannibal fur die 

9 Diese Episode bietet eine Fiille schoner und hochpoetischer Stellen 

dar, namentlich sind v. 898 ff. wahrhaft ergreifend. 

/ • 
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Wandelbarkeit des Gliickes angefiihrten Beispiele: Cyrus, 

Pyrrhus, Regulus und Hannibal selbst v. 300—325. Einmal 

hat Petrarca den lateinischen Text seltsam missverstanden, in- 

dem er den Satz des Livius XXX 30 sub fin.: „vestri quoque 

patres [i. e. senatores] nonnihil etiam ob hoc, quia parum 

dignitatis in legatione erat, negaverant pacem“ iibersetzt v. 

335 ff.: „Et vos, nisi falsa relatu Audivi, pactum foedus 

sprevistis avorum Tempore, quod minime dignis auctoribus 

ictum Esse videretur.“). Beide Feldherren berichten ihren 

Kriegern das Ergebniss der Unferredung und machen sie auf 

die Bedeutung des bevorstehenden Kampfes aufmerksam. Die 

Krieger riisten sich zur Schlacht (459-499, vgl. Liv. XXX 31 

extr. und 32 init.). Die Gottinnen Rom und Carthago (Personi- 

ficationen der Stadte) steigen in der Nacht vor dem Ent- 

scheidungskampfe in den Himmelssaal empor und flehen Jupiter 

(welcher als der christliche Gott aufzufassen ist) urn Schutz 

und Hiilfe an, Rom mit Hinweis darauf, dass die Enkel der 

jetzigen Romer Gott einst im wahren Glauben verehren wiirden. 

Jupiter enthullt hierauf die Zukunft, indem er erklart, dass 

das Treiben fast aller Menschen ein sundhaftes und ihm miss- 

falliges sei, und dass er, bevor noch das zehnte Saturnjahr 

vergehen werde, zur Erlosung der Menschheit Menschengestalt 

anuehmen und sogar den Tod erdulden wolle. Jetzt aber sei 

Rom der Sieg beschieden und dort werde auch kunftig fiir alle 

Zeiten derselbe seinen bevorzugten Sitz sich erwahlen (y. 500 

bis 728). Scipio stellt sein Heer in Schlachtordnung und 

feuert es durch eine siegverheissende Rede an (v. 728—833, 

vgl. Liv. XXX 32 extr. und 33 init.). Hannibal ordnet sein 

Heer und ermuthigt es ebenfalls durch eine Rede (v. 834-915, 

ygl. Liv. XXX 33, die Rede Hannibal’s ist zum Theile Er- 

findung des Dichters). Beschreibung der Schlacht von Zama. 

Lange wogt der Kampf unentschieden hin und her, da beide 

Feldherren alle Kunst aufbieten, den Sieg zu erringen. End- 

lich weichen die Carthager. Hannibal selbst flieht nach Hadru- 

metum, von wo er sich, vom Senate herbeigerufen, nach 

Carthago begibt (v. 916—1080, vgl. Liv. XXX 33, 34, 35). 
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A cht es Buch. Scipio erobert das carthaginiensische 

Lager und bem'achtigt sich der daselbst aufgehauften Schatze 

(y. 1—38, vgL Liv. XXX 36 init.). Scipio, Massinissa und 

Lalius bringen einen grossen Theil der Nacht in vertraulichen 

Gesprachen hin, deren Inhalt die Wechselfalle der geschlagenen 

Schlacht, die Flucht Hannibal’s und die Beurtheilung desselben 

als Feldherrn bilden. Scipio wird nicht milde, die Tiichtig- 

keit und die hohe Begabung seines Gegners, fur welche nament- 

lich auch noch seine Disposition fur die Schlacht Zeugniss ab- 

lege (dies nach Liv. XXX 35) zu preisen und ihn fiir selbst 

dem grossen Alexander, der doch nur verweichlichte Orientalen be- 

siegt und nie Gelegenheit zur Erprobung seines Talentes auch 

im Ungliick gehabt habe, weit iiberlegen zu erklaren. End- 

lich begeben sie sich zur Rulie. Am folgenden Morgen reist 

Lalius als Siegesbote nach Rom ah (v. 39—247, vgl. Liv. XXX 

36, doch ist im Wesentlichen diese Episode ein Werk selb- 

standiger Schopfung des Dichters). Bestiirzung in Carthago, 

Berathu ngdes dortigen Senates. Hannibal, um sein Gutachten 

befragt, rath dringend zum Frieden. Hierauf entflieht er mit 

seinen Schatzen nach Ephesus zum Konige Antiochus von 

Syrien. Genaue geographische Beschreibung des Weges, den 

er nimmt. An der sicilischen Ktiste todtet Hannibal seinen 

Steuermann Pelorus, weil er sich von ihm verrathen glaubt 

(v. 248—358, vgl. Liv. XXX 35 und Val. Max. IX 8 ext. 1). 

Scipio und Octavius rucken gegen Carthago vor. Friedens- 

gesandtschaft der Carthager. Scipio recognoscirt die Lage und 

die Befestigungen Carthago’s. Besiegung des Yermina, Sohnes 

des Syphax. Abermalige Friedensgesandtschaft der Carthager 

(v. 359—458, vgl. Liv. XXX 36). Wunderzeichen geschehen 

in Rom und ganz Italien. Der Consul Ti. Claudius, auf Scipio’s 

Kriegsruhm eifersuchtig und begierig, denselben mit ihm zu theilen, 

riistet sich, nach Africa uberzusetzen. Ein gewaltiger Sturm 

aber zerstreut und vernichtet zum Theil seine Flotte, er selbst 

wird mit wenigen Schiffen nach Sardinien verschlagen und 

muss dort den Winter verbringen, so dass wahrend dessen 

sein Amtsjahr ablauft (v. 459--546, vgl. Liv. XXX 38, 39 und 
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44 init.). Die Kunde von dem bei Zama erfochtenen Siege 

gelangt nach Rom. Ailgemeine Freude daselbst. Der neue 

Consul Corn. Lentulus strebt darnach, Africa als Provinz zu- 

gewiesen zu erhalten und sich dann den Ruhm der Beendigung 

des Krieges zu erwerben-(v. 547—611, vgl. Liv. XXX 40)1). 

Abermalige Friedensbotschaft der Carthager an Scipio. Dieser 

bewilligt endlich den Frieden unter den bekannten Bedingungen, 

zu denen noch die (unmoglich gewordene) Auslieferung Hanni¬ 

bal’s hinzugefiigt und motivirt wird. Die Carthager nehmen 

nothgedrungen diese Bedingungen an [da Petrarca oben, 

v. 248 858, die von Liv. XXX 85 extr. gegebene Variante 

von der Flucht Hannibal’s reproducirt und mit der bei Liv. 

XXX 37 med. gegebenen Erzahlung verschmolzen hat, so kann 

er in diesem Abschnitte Hannibal nicht mehr, wie bei Livius, 

als zum Frieden rathend auftreten lassen]. Reise der cartha- 

gischen Gesandten nach Rom. Rede des Hasdrubal Haedus im 

Senate (vgl. Liv. XXX 42). Der Senat bewilligt den Frieden. 

Dank der Gesandten. Hasdrubal erhalt die Erlaubniss, die 

Stadt Rom zu betreten, um die carthagischen Kriegsgefangenen 

zu besuchen (vgl. Liv. XXX 43) 2i. Zusammenkunft Hasdrubal’s, 

nachdem er die Stadt durchwandert, mit den Kriegsgefangenen. 

Zweihundert der letzteren werden vom Senate bedingungsweise 

freigegeben Ruckreise der Gesandten nach Africa (v. 612 

bis 1004). Die Gesandten kehren zu Scipio zuruck. Der 

Friede wird feierlich geschlossen, Scipio belohnt den Massinissa, 

bestraft die Ueberlaufer; kommt nach Carthago, richtet an die 

D Der Dichter nimmt tier Anlass, iiber die Nachtheile zu klagen, 

welche die romische Verfassung durch die Theilung der Macht unter zwei, 

oft auf einander eifersiichtige und uberdies schon nach Jahresfrist von 

anderen abzulosende Consuln fur die Staatsverwaltung und die Kriegfiih- 

rung mit sich brachte. Besser als die Doppelherrschaft sei die Monarcliie, 
in welcher nur ein Wille herrsche. Vgl. oben S. 319. 

2) Dies gibt dem Dichter Gelegenheit, eine ausfiihrliche Beschreibung 

des antiken Boms zu entwerfen (v. 862—951), welche, wenn auch manche 

Irrthumer und Anachronismen aufweisend, im Wesentlichen doch richtig 

ist und ein ehrendes Zeugniss von Petrarca’s topographischen Studien 
ablegt. 
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Carthager — ziemlich naive - Ermahnungen, sich kiinftig mit 

ihrem Landbesitze zu begniigen und auf die Seefahrt und See- 

herrschaft zu verzichten, wesshalb auch zu ihrem eigenen Heile 

ihre Flotte verbrannt werden solle. Die Verbrennung der 

Flotte wird ausgefuhrt (v. 1005—1084, vgl. Liv. XXX 43, die 

Rede des Scipio ist Zusatz des Dichters). 

Neuntes Buch. Scipio segelt heimwarts, das Meer ist 

ruhig, der Himmel heiter. Auf dem Decke des Schiffes sitzt 

schweigend Ennius, Scipio’s steter Begleiter. Scipio redet ihn 

freundlich an und fordert ihn auf, ihm die sorgenbeladene 

Brust durch den Vortrag eines Liedes zu erleichtern (v. 1—22). 

Ennius preist die Grosse der Thaten Scipio’s und verheisst ihm 

ewigen Ruhm, aber er beklagt, dass nur er (Ennius), der des 

Lateinischen nicht vollig Kundige, der Herold dieser grossen 

Thaten sein solle, doch werde in spater Zukunft ein begabterer 

Dichter (d. i. Petrarca selbst) ihn besingen (v. 23—64). Scipio 

wiinscht von Ennius zu erfahren, wesshalb der Lorbeer das 

Ehrenzeichen der Sieger und Dichter sei. Bevor Ennius hier- 

auf antwortet, erortert er, von welchen Grundsatzen in seinem 

Schaffen der Dichter sich leiten lassenmtisse — Grundsatze, welche 

mit den im Eingange dieses Capitels (S. 650 f.) dargelegten 

vollkommen ilbereinstimmen —, und dann legt er dar, aus 

welchen Grlinden der Lorbeer als Auszeichnung der Helden 

und Dichter gewahlt worden sei — es sind dieselben Griinde, 

welche auch in der Kronungsrede (vgl. oben S. 181 f.) aus- 

fiihrlich entwickelt worden sind (v. 65—123). Nun erzahlt 

Ennius den wunderbaren Traum, den er in der Nacht vor der 

Schlacht bei Zama gehabt habe: Homer, den er liber alle 

Manner der Vorzeit verehre, sei ihm als blinder Greis er- 

schienen, habe ihm den bevorstehenden Sieg der Romer ver- 

klindetund zugleich — es ist aber zwischen dem Yorhergehenden 

und dem Folgenden (v. 215 u. 216) sicherlich eine betraclit- 

liche Lticke anzunehmen — ihm auch prophezeiht, dass einst 

Petrarca den Scipio besingen und mit dem Lorbeer sich kronen 

werde, eine Prophezeihung, bei welcher der Dichter es an 

einer, allerdings mit grosser Naivetat vorgenommenen, starken 
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Selbstberaucherung nicht fehlen lasst und namentlich nicht 

darauf hinzuweisen yergisst, welch’ ein unsterbliches Werk er 

einst in dem Buche iiber die bertihmten Manner schreiben werde 

(y. 124—289, die auf Petrarca selbst beziigliehen Stellen sind v. 

216—268 und v. 273—283). Besdireibung der Fahrt nach Italien 

und des von Scipio in Rom gefeierten, glanzenden Triumphes 

(v. 290 409, vgl. Liv. XXX 45). Hinweis auf die spateren 

traurigen Schicksale Scipio’s, die der Dichter nicht besingen 

will (v. 410—420). Schluss des Gedichtes: Klage um Konig 

Robert’s Tod. Mahnung an die Dichtung, sich, so lange die 

gegenwartigen triiben und den Musen abholden Zeiten wahren, 

moglichst verborgen zu halten und erst, wenn ein besseres 

Jahrhundert gekommen sein wird, an die Oeffentlichkeit zu 
treten (v. 421—477). 

M elches Urtheil sollen wir nun iiber die eben skizzirte, 

umfangreiche*) epische Dichtung fallen? Vielleicht dtirften 

folgende Bemerkungen nicht allzuweit von der Wahrheit sich 
entfernen. 

Als Ganzes, als eine einheitliche Composition betrachtet, ist 

dasGedicht als ein durchaus verfehltes Werk zu bezeichnen, und 

gewiss wiirde dies Urtheil auch abgegeben werden mtissen, wenn 

wir das Epos in einer liickenlosen und vollstandig abgeschlosse- 

nen Gestalt besassen (vgl. oben S. 662 1), denn die fehlenden 

Bucher hatten gerade den sprodesten Stuff behandeln miissen, 

dessen Bewaltigung dem Dichter noch weniger gelungen sein 

wiirde, als die Verarbeitung der verhaltnissmassig gefiigigen 

Materien, welche die erhaltenen Gesange zum Gegenstande haben. 

Die Schuld, dass das Epos als Ganzes so wenig befriedigt, 

liegt keineswegs hauptsachlich etwa daran, dass der Dichter 

Virgil’s Aeneis allzu angstlich nachgeahmt hatte. Nach- 

geahmt hat er sie allerdings, aber die Nachahmung ist keine 

sklavische und wird nirgends zur geschmacklosen Copie. der 

Dichter hat es vollkommen verstanden, sich eine geniigende 

Originalitat zu wahren und nimmt neben Virgil doch ungefahr 

0 „Africa“ zahlt 6723 Yerse (Virgil’s Aeneis 10098 Verse). 
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dieselbe Stellung ein, wie dieser neben Homer. Auch hat man 

ja zu beriick sich ti gen, dass der Begriff der „Nachahmung“ 

nicht allzuweit ausgedehnt werden darf1), dass man nicht be- 

recbtigt ist, einen jeden Vers der „Africa“, welcher an einen 

Vers Virgil’s anklingt, ohneWeiteres fiir nachgeahmt zu halten, 

sondern zu erwagen hat, dass diese Aehnlichkeit auch vielfach 

eine in der Natur der Sache selbst begriindete sein kann. Die 

Schuld des Misslingens der „Africa“ ist anderwarts zu suchen. 

Zunachst in dem Dichter selbst. Es war eine arge Selbst- 

tauschung Petrarca’s, dass er sich zur epischen Dichtung be- 

rufen glaubte, denn ihm, der so durch und durch subjectiv 

angelegt war und so sehr der Objectivitat entbehrte, fehlte fiir 

das Epos jede Begabung und iiberdies war sein unleugbares 

poetisches Talent doch bei weitem nicht ausreichend, um eine 

gxosse Composition beherrschen zu konnen. Sodann aber, wie 

ware es tiberhaupt moglich gewesen, dass der Begriinder des 

Humanismus und der Renaissance ein wahres Epos zu schaffen 

vermocht hatte? Das wahre Epos hat seine Wurzeln im Volks- 

leben, ist ein Product des Volksgeistes, ja die bedeutendsten 

' Epen sind dies in einem solchen Grade, dass sie geradezu 

Werke eines Volkes und nicht eines Individuums sind und dass 

wir eben einfach um desswillen die Namen ihrer Verfasser 

nicht kennen, weil sie nicht durch die Hand individualer 

Dichter, sondern nur durch diejenige ordnender Redactoren die 

Gestalt, in welcher sie uns vorliegen, erhalten haben. Wahre 

Epen konnen nur da entstehen, wo ein lebenskraftiges, seiner 

Vergangenheit sich freuendes und des Zusammenhanges mit 

derselben sich bewusstes Volksthum besteht, nur da, wo eine 

einschneidende Stoning und Unterbrechung der volksthtim- 

lichen Culturentwickelung nicht stattgefunden hat. Humanis¬ 

mus und Renaissance aber brachen grundsatzlich mit der Ver¬ 

gangenheit, sie wollten die bestehende Culturform moglichst 

1) vgl. den inhaltsreichen Aufsatz (Recension der Dissertation Wezel’s 

,,de C. Silii Italici cum fontibus turn exemplis“ von Blass in Fleckeisen’s Jahr- 

biichern fiir Philologie, Bd. 109 (1874), p. 471—512. 

Korting, Petrarca. 43 
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vollstandig zerstoren und eine neue Oder vielmehr eine neu- 

belebte alte an ihre Stelle setzen, sie wollten die Cultur- 

entwickelung der Yolker in andere, von den bisherigen durchaus 

divergirende Bahnen leiten. Dadurch ward jede volksthumliche 

Poesie immer mehr und mehr untergraben, je festeren Boden 

die Benaissancebildung gewann und je weiter sie ihre Kreise 

zog, dadurch ward namentlich dem Epos die Axt an die Wurzel 

gelegt. Ein wahres Epos konnte im Bereich der Renaissance 

nicht existiren, nur das Kunstepos, welches mehr ein Product 

der Gelehrsamkeit, als der Poesie ist, vermochte fortan seine 

Bluthen zu treiben, an deren exotischem Dufte und Farben- 

glanze nur wenige Auserwahlte sich zu erfreuen befahigt 

waren. Man wende nicht ein, dass doch auch Bojardo’s und 

Ariost’s entschieden volksthumliche Rolandsdichtungen und 

Tasso’s befreites Jerusalem Schopfungen der Renaissance seien. 

Diese Werke treten, obwol chronologisch der Renaissancezeit 

angehorig (und selbst dies konnte man bei Tasso’s Dichtung 

vielleicht bezweifeln), doch aus der Renaissance heraus, indem 

sie sich die von der strengen Renaissance verponte Mischung 

mit mittelalterlich-romantischen Elementen gestattet haben, und 

uberdies sind die Rolandsdichtungen eher Cyclen an einander 

gereihter anmuthiger Episoden, als Epen im eigentlichen 

Sinne des Wortes zu nennen, Tasso’s Jerusalem aber ist recht 

eigentlich die poetische Yerherrlichung der beginnenden katho- 

lischen Reaktion gegen die Renaissancebildung und erhalt 

hauptsachlich dadurch seine hervorragende litterargeschichtliche 
Bedeutung. Die wirklichen Renaissanceepen sind durchaus 

Kunstdichtungen gewesen und haben als solche nie volks- 
thumlich werden konnen. Das wurde schon durch die Natur 

ihrer Stoffe zur Nothwendigkeit gemacht. Der Epiker der Re¬ 

naissance musste nothgedrungen nur antike Stoffe behandeln, 
Oder wenn er ja etwa iiber das eigentliche Alterthum hinaus- 

reichende historische Stoffe zu behandeln wagte, wie z. B. 

Trissino gethan hat, so musste er dieselben mit einem anti- 

kisirenden Gewande bekleiden und sie dadurch klaglichst ver- 

unstalten, alle wirklich volksthumlichen Stoffe aber waren ilirn 
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ein verbotenes Gebiet und aus dem reichen Borne der Sage 

durfte er nicht schopfen, hochstens wahrte er sich noch das 

an sich so ergiebige Feld der christlichen Legende, aber fiir 

eine fruchtbringende Behandlung desselben fehlte wieder ihm und 

seinem Publicum die nothwendigste Vorbedingung, der naive 

Glaube. So tragen denn mit Naturnothwendigkeit die Be- 

naissanceepen den Charakter des Frostigen, Akademischen und 

Beflectirenden an sich, es fehlt ihnen Warme, Lebendigkeit 

und Frische, denn, so begeistert der humanistische Dichter 

auch fill* die Antike sein mochte, diese Begeisterung war doch 

immer nur, um so zu sagen, eine angelernte und verstands- 

massig erzeugte, und das gelangt denn auch in ihren Schopfungen 

zum Ausdruck. 

Auch Petrarca’s „Africa“ erhebt sich, als Ganzes betrachtet, 

nicht iiber den allgemeinen Charakter der Benaissanceepen, 

deren lange Beihe sie eroffnet. Die Wahl ihres Stoffes war eine 

verhaltnissmassig sehr geschickte zu nennen, und es ist nicht 

zu bezweifeln, dass, wenn das Bomerthum einen wirkliclien 

Epiker hervorgebracht hatte, derselbe in der Wahl der Schluss- 
episode des gewaltigen zweiten punischen Krieges einen iiber- 

aus gliicklichen Griff gethan und ein wahrhaft nationales Epos 
zu schaffen vermocht haben wiirde. Aber ein solcher Epiker 

hatte nicht allzu lange Zeit nach den von ihm zu besingenden 

Ereignissen leben diirfen, noch inmitten der lebendigen Tradition 

stehen miissen. Schon Silius Italicus, iibrigens ein sehr mittel- 

massiges Talent, kam viel zu spat und vermochte — was freilich 

auch aus anderen Griinden das einzig Mogliche war — eben 

nur ein Kunstepos ohne Leben und Farbenfrische zu schaffen. 

Und in wieviel hoherem Grade musste dies nun bei Petrarca 

der Fall sein, zwischen dessen Zeitalter und demjenigen des 

Scipio die gewaltige Kluft von fiinfzehn Jahrhunderten gahnte! 

Mochte der Dichter der „Africa“ sich noch so sehr bemiihen, 

das Bomerthum sich zu assimiliren, als Bomer zu denken und 

zu ftihlen, es konnte ihm dies natiirlich nicht gelingen und 

vollends nicht, da er weder den Willen noch die Kraft besass, 

von der christlichen Lebensanschauung zu abstrahiren und ihr 
. 43* 
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die romisch-heidnische zu substituiren. So musste das Werk 

von vornherein eine Fehl- und Missgeburt werden und das hat 

schliesslich obne Zweifel auch der Verfasser selbst begriffen 
und schmerzlich empfunden. 

Wir brechen also liber die „Africa^, insofern sie den An- 

spruch erhebt, ein wirkliches Epos zu sein, unbedenklich den 

Stab. Keineswegs indessen wollen wir damit die Dichtung in 

ihrer Totalitat in Bausch und Bogen verdammen: als ein 

Ganzes ist sie misslungen, aber viele ihrer einzelnen Theile 

sind vortrefflich. Es besitzt die „Africa“ eine grosse Anzahl 

von Episoden, welche geradezu Meisterwerke der poetischen 

Kunst genannt werden miissen*), sie weist eine Fiille von 

Naturschilderungen und Gleichnissen* 2) auf, deren sich auch 

der bedeutendste Epiker nicht zu schamen haben wiirde. Je- 

denfalls war der Dichter der „Africa“ ein hochbegabter Dichter, 

wenn auch eben nicht ein Epiker ersten Ranges, und die 

„Africa“ ist trotz der fundamentalen Fehler ihrer Composition 

doch eine bedeutende und des Lesens wohl wiirdige Dichtung, 

ja es wird sie ein Jeder lesen miissen und iibrigens auch mit 

vielem Genusse lesen konnen, dem daran gelegen ist, sich ein 

Gesammturtheil liber Petrarca’s poetische Befahigung zu bilden. 
Wenn in friiheren Zeiten liber die „Africau so ausserst ungiin- 

stige Urtheile gefallt worden sind und dieselbe als ein in jeder 

Beziehung misslungenes und ungeniessbares Machwerk bezeich- 

net worden ist, so diirfte die Schuld zum grossen Theile daran 

gelegen haben, dass die Dichtung bis auf die neueste Zeit nur 

in entsetzlich verwahrlosten Ausgaben vorlag, in denen sie 

x) Wir erinnern nochmals an die Episode der Liebe Massinissa’s und 
Sophonisbe’s, welche eingehend zu wiirdigen schon um desswillen interessant 
ist, als an dem gleichen Stoffe sich bekanntlich auch das Renaissancedrama 
versucht hat. 

2) Eine eingehende Betraehtung der zahlreichen von Petrarca in der 
„Africa ‘ gebrauchten Gleichnisse und Bilder wiirde sehr mannigfache und 
interessante Ergebnisse liefern, wir miissen sie uns indessen hier aus Riick- 
sicht auf den Raum versagen. Nur kurz hinweisen wollen wir auf einige 
der originellsten Gleichnisse: I 209 ff. 266 ff 401 ff. Ill 668 ff. Y 6 ff. 
189 ff. 498 ff YII 15 ff 450 ff YIII 1081 ff IX 290 ff. u. v. a 
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wirklich als geradezu unlesbar bezeichnet werden muss. Selbst 

die Ausgabe von Pingaud (Paris, 1872) liess noch sehr Vieles 

zu wiinschen ubrig. Erst Corradini’s Bemtihungen ist es ge- 

lungen, einen, wenn auch wol nicht iiberall unanfechtbaren, 

so docb im Allgemeinen correcten und lesbaren Text her- 

zustellen, und es darf nun wol gehofft werden, dass dasjenige 

Gedicht, auf welches zumeist Petrarca seinen Ruhm begrunden 

wollte, fortan fleissiger gelesen und richtiger gewilrdigt werde, 

als bisher geschehen ist. — 

Haben wir uns, wie billig, bei der „Africa“ etwas langer 

verweilt, so durfen und konnen wir die iibrigen lateinischen 

Dichtungen um so kiirzer besprechen. 

Die zwolf Eklogen miissen als das unerquicklichste Er- 

zeugniss der Muse Petrarca’s bezeichnet werden. In ihnen hat 

sich der Dichter der Allegorie in der maasslosesten Weise be- 

dient und dadurch den poetischen Gedankenoft geradezu erstickt, 

fast immer aber bis zur Unkenntlichkeit verschleiert, so dass 

er selbst einen Commentar zu schreiben sich veranlasst sah J). 

Es ist dies um so mehr zu beklagen, als Petrarca gerade in 

diesen Gedichten haufig sein innerstes Denken und Fiihlen aus- 

sprechen und seine Handlungen rechtfertigen wollte. Man er- 

kennt an diesen Dichtungen recht deutlich, wie unheilvoll die 

Allegorie zu wirken, wie arg sie die wahre Poesie zu tiber- 

wuehern vermag. Bekanntlich geben schon Virgil’s Eklogen 

Anlass zu solcher Beobachtung und Klage, diejenigen Petrar¬ 

ca’s aber, welcher, wie ein Nachahmer meist, den Fehler seines 

Vorbildes in’s Ungemessene steigert, thuen dies in noch weit 

hoherem Grade. — Der Inhalt der einzelnen Eklogen, welche 

ubrigens fast alle und zwar in rascher Aufeinanderfolge in 

Vaucluse geschrieben wurden* 2), ist in Ktirze folgender: 

*) Ueber den dunkeln Styl der Eklogen bat Petrarca sich selbst Ep. 

Fam. X 4 u. Ep. Sen. II 1 ausgesprocben; er fuhlte wohl den Febler, den 

er begangen, wollte aber, befangen in einer falschen Theorie, ihn nicht 

eingestehen. 

2) Ep. Fam. VIII 3. 
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Ekl. 1 (124 Verse). Petrarca (= Silvius) erklart, wesshalb 

er nicht, wie sein Bruder Gherardo (= Monicus), dem be- 

schaulichen geistlichen Leben sich widmen konne, sondern den 

Musen dienen und den gottergleichen Jiingling (Scipio) besingen 
wolle. 

Ekl. 2 (124 Verse). Klage iiber den Tod des Konigs 
Robert. 

Ekl. 3 (164 Verse). Allegorische Schilderung der Liebe 

Petrarca’s zur Poesie und Erzahlung der Dichterkronung. 

Ekl. 4 (75 Verse). Erorterung der Frage, wesshalb die 

Italiener in der Poesie die Franzosen iibertreffen (nahezu un- 

verstandlieh, ygl. aber die Epitome b. Hortis, Scritti inediti 

p. 361; im Einzelnen finden sich manche sehr poetische Stellen, 

wie z. B. die Verherrlichung der Dichtkunst in v. 45 ff. u. 
56 ff.). 

Ekl. 5 (141 Verse). Polemik gegen die Colonna und Or- 

sini, Verherrlichung des romischen Volkes und seines Befreiers 
Cola di Rienzo. 

Ekl. 6 (210 Verse) und Ekl. 7 (144 Verse). Heftige Pole¬ 
mik gegen das avignonesische Papstthum. 

Ekl. 8 (128 Verse). Petrarca nimmt Abschied von dem 
Cardinale Giovanni Colonna (vgl. oben S. 232). 

Ekl. 9 (111 Verse). Klage iiber die Verwiistungen der 
Pest des Jahres 1348. 

Ekl. 10 (401 Verse). Klage iiber den Sturz eines dem 

Dichter lieben Lorbeerbaumes; der Lorbeerbaum ist hier, wie 

so oft, sowol das Symbol fur die Dichtkunst als auch fur Laura. 

Der Dichter beklagt also zugleich den Verfall der Poesie und 

den Tod Laura’s. Der Grundgedanke des Gedichtes ist tief 

poetisch, aber leider vermag er unter dem Wuste der Allegorie 
nicht zu seiner Geltung zu gelangenx). 

Ekl. 11 (102 Verse). Klage um Laura’s Tod. 

*) Ein besonderes Interesse erbalt diese Ekloge noeh dadurcb, dass 
Petrarca in ihr, freilich zum Theil unter den seltsamsten Umschreibungen, 
105 Dicbter des Alterthums aufzahlt, die ihm dem Namen nacb bekannt 
waren. 
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Ekl. 12 (160 Verse). Betrachtnngen iiber den Krieg 

zwischen Konig Johann dem Guten von Frankreich und 

Eduard III. von England; kurzer Bericht liber die Scblacht 

von Poitiers. 

Wie aus einer dunkelen Grotte in ein sonnenhelles und 

blumengeschmucktes Gemach treten wir von den Eklogen zu 

den poetischen Episteln. Diese sieben und sechzig kleinen 

Dichtungen 1) bilden einen Bliithenstrauss von Poesien, der sich 

an Duft und Lieblichkeit kiibn mit dem „Canzoniere;‘ ver- 

gleichen darf, ja vielleicht sogar denselben an Frische und 

naturlichem Reize iibertreifen mag. Aus diesen poetischen 

Episteln ist die Allegorie verbannt oder, wo sie erscheint, er- 

scheint sie doch nur in anmuthig leicht.er, nicht in mystisch 

dunkler Form, und gerade um desswillen sind sie so schon und 

s^ erfiillt vom Hauche wahrer Poesie. Hier wollte der Dichter 

nicht prunken mit tiefsinnigen Gedanken, geistvollen Anti- 

thesen und gelehrtem Wissen, hier wollte er die Wahrheit 

nicht mit einem kunstvollen und nur von dem Eingeweihten 

zu durchschauenden Schleier der Fiction verhullen, hier wagte 

er es, Mensch zu sein und, unbeirrt von einer abstrusen Theorie, 

seinem naturlichen Genius zu folgen: er wagte dies, weil er 

in diesen Episteln nur poetisch spielen, nur seinem Mittheilungs- 

drange, der in den Prosabriefen noch nicht gentigende Be- 

friedigung fand, auch in dem melodischen Klange der Verse 

Ausdruck geben, nicht aber ein ftir die Unsterblichkeit be- 

rechnetes, grosses poetisches Werk schaffen wollte. Wir meinen 

gerade aus diesen Episteln, in denen der Dichter die augen- 

blicklichen Eingebungen seiner Muse, ungetriibt und unbe- 

schwert von verstandesmassigen Reflexionen, fixirt hat, lasst 

sich am besten, besser noch als aus dem„Canzoniere“, erkennen, 

welch’ hohe poetische Begabung Petrarca besass, und wenn man 

dies erkennt, so kann man nicht umhin, zu beldagen, dass 

dieser Dichtergenius in seinen umfangreicheren Schopfungen 

sich beengen und beirren liess von wunderlichen theoretischen 

o Buch I: 14 Episteln; Buch II: 19 Episteln; Buch III: 34 Episteln. 
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Vorstellungen ttber das Wesen der Poesie. Was wurde Pe- 

trarca zu leisten vermocht haben, wenn er immer so nattirlich ge- 

dichtet hatte, wie in seinen Episteln! wie ungleich poetisch werth- 

\ ollei wuiden dann namentlich seine Liebesliodor gowordon 

sein! Den grossten Lyrikern aller Zeiten, selbst einem Goethe, 
ware er dann ebenbtlrtig geworden und auf eine weit hohere 

Stellung in der Geschichte der Weltpoesie, als ihm jetzt zu- 

erkannt werden kann, wiirde er dann berechtigten Anspruch 
besitzen. 

Auch das hat wesentlich dazu beigetragen, die Episteln zu 

poetischen Meisterwerken zu gestalten, dass der Dichter sieh 

in ihnen eng begienzte Themata zur Behandlung erwahlt hat 

und Themata, welche stets in Beziehung standen zu seinem 

peisonlichen Denken und Empiinden. Fiir weit umfassende 

Aufgaben reichte Petrarca’s Talent nicht aus — wir sahen dies 

bei der Betrachtung der „Africa“ —, am wenigsten aber ver- 

mochte er Themata zu behandeln, welche Objectivitat und 
Ruhe der Darstellung erforderten. Petrarca in seiner durch 

und durch subjectiven Natur war nicht fur das Epos, sondern 

nur fur die Lyrik geschaffen, er scheiterte stets, wenn er gross- 

artige und kuhne Compositionen entwerfen wollte, aber be- 

wahrte sich als ein Meister, wenn er sich begnilgte, Stimmungs- 

bilder zu zeiehnen und Seelenzustande zu schildern. Ware er 

ein Maler gewesen, so wurde er nur in der Landschafts- und 

Genremalerei Grosses zu schaifen vermocht haben, wahrend 

ihm Historiengemalde ohne Zweifel missgliickt sein wiirden. 
Man wende hiergegen nicht ein, dass doch auch die Episteln, 

weil in dem heroischen Verse der Lateiner geschrieben, dem 

epischen Gebiete angehoren, denn nicht die Form kann hier 

das Entscheidende sein. Mogen immerhin die Episteln das 

metrische Gewand der Epik tragen, in ihrem Wesen sind sie, 
wenige Ausnahmen abgerechnet, durchaus lyrisch. 

Ein wesentlicher Vorzug der Episteln, dem sie zum grossen 

Theile ihre Vollendung verdanken, ist die Verschiedenartigkeit 
ihres Inhaltes. Es wird in ihnen nicht, wie dies im Grossen 

und Ganzen im „Canzoniere“ geschehen ist, immer ein und 
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dasselbe Thema in zahlreichen und, wenn auch an sich an- 

ziehenden und reizvollen, so doch auf die Lange ermlidenden 

Yariationen abgehandelt, sondern in buntem und anmuthigem 

Wechsel lassen sie die mannigfachsten Bilder an unserem 

Auge vorliberziehen: bald sind es alle moglichen Scenen aus des 

Dichters Privatleben in Vaucluse, Parma und Mailand, welche 

uns vorgefiihrt werden, bald wieder werden uns die Schilderungen 

staats- und kirchenpolitischer Situationen entrollt, und andere 

Dichtungen endlich versetzen uns in die litterarischen Zustande 

und Fehden des Zeitalters der beginnenden Renaissance; in 

der einen Epistel finden wir ein fllichtig hingeworfenes Billet, 

das etwa eine Einladung zu einem Mittagsmahle enthalt, in 

einer anderen einen vertraulichen und ausfiihrlichen Freundes- 

brief, in einer dritten eine in poetische Form gekleidete Staats- 

schrift, in einer vierten endlich eine geharnischte metrische 

Streitschrift, die einen boswilligen Kritiker vernichten soil. Es 

muss genligen, hingedeutet zu haben, auf diese Vielseitigkeit 

des poetischen Epistolariums, denn allzuweit wlirde ein n&heres 
Eingehen auf diesen Gegenstand uns flihren, und wir diirfen 

auch um so eher uns desselben fur iiberhoben erachten. 
als wir bereits in unserer Biographie des Dichters an ge- 

eigneten Stellen den Inhalt so mancher Epistel reproducirt 
habenx). 

Es erlibrigt noch ein Wort liber die metrische Form der 
lateinischen Dichtungen Petrarca’s zu sagen. Es muss hier 

Aehnliches bemerkt werden, wie liber die lateinische Prosa 

(vgl. oben S. 537 f.) bemerkt worden ist. Petrarca’s lateini¬ 

sche Versification ist, vom philologischen Standpunkte aus be- 

1) Hier wollen wir wenigstens die schonsten und interessantesten Episteln 
bezeichnen: I 2 u. 5 (Ermahnung an Benedict XII. zur Riickkehr nacli 
Rom), I 7 (Geschichte der Liebe Petrarca’s zu Laura), I 14 (Verwiistungen 
der Pest), II 1 (Dichterkronung), II 11 u. 18 (gegen „Zoilus“ liber den 
Werth der Poesie), II 17 (Aufenthalt in Selvapiana), II 19 (Aufentbalt in 
Parma), II 26 (Recbtfertigung wegen eines prosodischen Fehlers), III 3 
(Zusammensein mit Guglielmo da Pastrengo), III 24 (schones patriotisches 
Gedicht, ebenso II 12), III 27 (Aufenthalt in Parma), III 29 (Pathenbrief 

. an Marco Visconti). 
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urtheilt, keineswegs eine tadellose und correcte, sondern weist 

Verstosse gegen Prosodie und Metrik in ziemlicher Zahl auf, 

selbst auch principiell durchgefiihrte Solocismen*), aber sie 

muss nichtsdestoweniger als glatt, gewandt und elegant be- 

zeichnet werden. Die Verse machen nie den Eindruck des 

Gekiinstelten und muhsam Hervorgebrachten, sondern stromen 

in naturlichem und freiem Flusse dahin und lassen dadurch 

erkennen, wie sie nicht das Product einer angstlich arbeitenden 

Gelehrsamkeit, sondern die leicht yon statten gehende Schopfung 

einer keme sprachlichen Schwierigkeiten kennenden poetischen 

Thatigkeit sind. Dass Ausnahmen vorkommen — sie sind na- 

mentlich in der ,,Africa4* zu finden —, ist nahezu selbstver- 

standlich, aber sie sind doch immer nur vereinzelt und yer- 

mogen den allgemeinen Eindruck der Anmuth und Fonnen- 

vollendung, den wir aus den lateinischen Dichtungen gewinnen, 
nicht abzuschwachen. 

Seltsam genug ist es, dass Petrarca sich fur seine latei- 

nische.Poesie ausschliesslich des Hexameters bedient, den Ge- 

biauch des Distichons dagegen, welches doch dem lyrischen 

Grundcharakter der meisten Episteln und Eklogen weit ange- 

messener gewesen ware, consequent verschmaht und ebenso die 

eigentlich lyrischen Metren nie angewandt hat* 2). Vielleicht 

glaubte er sich in der poetischen Form von Virgil nicht 

entfernen zu diirfen. Im Baue des Hexameters hat er sich, 

und das ist sehr beachtenswerth, die beliebten mittelalterlichen 

Spielereien des End- und Binnenreimes, des Akrostichons u. dgh, 

von einer einzigen Ausnahme abgesehen3), niemals gestattet, 

sondern sich der classischen Einfachheit befleissigt. Zuweilen 

hat er — aber auch bierin sind ihm die classischen Dichter 

Boms vorangegangen — von der Allitteration Gebrauch ge- 
macht (z. B. Afr III 848, IV 163). — In der „Africau finden 

sich in nicht ganz unbetrachtlicher Zahl Halbverse (z. B. Ill 630, 

0 Das Nahere sehe man b. Corradini, p. 92 f 

2) Nur der Brief an Horaz (Ep. Fam. XXIV 7) ist in asklepiadeischem 
Metrum geschrieben. 

s) Bp. I 6 ist in gereimten Hexametern geschrieben. 
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IV 58 u. 388, VI 396, 741 u. 830), wol in Nachahmung der 

bekannten Halbverse in der Aeneis und vermuthlich dazu be- 
stimmt, Sinnespausen in nachdrucksvoller Weise zn kennzeiehnen. 

Wfr scheiden hiermit von den lateinischen Dichtungen *)> 

indem wir hoffen, es werde uns gelungen sein, nachzu- 

weisen, dass auch diese einen hohen poetischen und litterar- 

geschichtlichen Werth besitzen und dass die absprechenden 

Urtheile, welche man liber sie oft fallen zu mlissen gemeint 

hat *), durchaus der Berechtigung entbehren. 

*) Von einer Besprechung der „sieben Busspsalmen“ diirfen wir ab- 
sehen, da dieselben nur aus aneinander gereihten Reminiscenzen der bib- 
lischen Busspsalmen bestehen. Ebenso haben wir keinen Anlass, die „Ge- 
bete“ Petrarca’s (b. Hortis, p. 367 ff.) zu besprechen. 

2) Es haben dies z. B. Grillparzer in den „Aesthetischen Studien“ 
(Sammtl. Werke, Bd. 9, Abth. 2) und noch neuerdings K. Frenzel in seinem 
Buche ^Renaissance und Rococo“ (Berlin, 1876), welches auch ein Essay 
liber Petrarca enthalt, gethan. 

I 

# 
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Die italienischen Dichtungen. 

In der Architektur geschieht es zuweilen, dass die Riick- 

sichten auf die Symmetrie mit denen auf das praktische Be- 

durfniss in Widerspruch gerathen, dass z. B. die ersteren das 

Vorhandensein eines Fensters an einer Stelle erfordern, an 

welcher die letzteren das ununterbrochene Fortlaufen des 

Mauerwerkes als nothwendig erscheinen lassen. In einem der- 

artigen Falle hilft sich dann der Baumeister wol mit dem 

Auswege, dass er ein Scheinfenster anbringen lasst und dadurch, 
ohne die Rucksicht auf das praktische Bediirfniss zu schadigen, 

dock auch den Anforderungen der Symmetrie wenigstens ausser- 
lich Geniige leistet. 

Zu einem ahnlichen Verfahren sehen wir uns in diesem 

Capitel veranlasst. Eine Betrachtung auch der italienischen 

Dichtungen Petrarca’s durfte diesem Buche* nicht ganzlich 

fehlen, wenn wir uns nicht dem Vorwurfe straflicher Un- 

vollstandigkeit, der vermuthlich von jedem Leser sofort er- 

hoben worden ware, aussetzen wollten, andererseits aber konnten 

wir uns nicht entschliessen, dieses Capitel mit der gleichen 

Ausfuhrlichkeit, wie die friiheren, zu behandeln. Mehrfache 

theils innere theils aussere Grunde liessen es uns vielmehr als 
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rathsam und gerechtfertigt erscheinen, uns im Folgenden mit 

einigen kurzen und aphoristischen Bemerkungen zu begniigen. 

Ueber Petrarca’s italienische Dichtungen, iiber seine Liebe 

zu Laura und iiber Laura’s Personlichkeit ist, namentlich seit- 

dem durch de Sade’s grosses Werk die Erorterung dieser Fragen 

in ein neues Stadium getreten war, bereits so unendlich Vieles 

und darunter so Vortreffliches gesagt worden, dass wir, wie wir 

gern eingestehen, uns unvermogend fiihlen, etwas wesentlich 

Neues zu sagen, mit der Wiederholung aber des bereits von 

Anderen Gesagten sowol die Leser zu ermiiden als auch nutz- 

los den bereits nahezu iibermassigen Umfang dieses Buches 

noch mehr zu erweitern befurchten. 

Es kommt hinzu, dass die Kenntniss der in unzahligen 

Ausgaben und trefflichen Uebersetzungen verbreiteten italieni¬ 

schen Poesien eine 'so allgemeine geworden ist, dass ein naheres 

Eingehen auf ihren Inhalt und die ausfiihrliche Begriindung 

eines aesthetischen Urtheiles liber sie, wenigstens an diesem 

Orte, geradezu Raumverschwendung zu nennen sein wtirde. 

Und uberdies werden wir, wenn wir im weiteren Yerlaufe 

unserer litterargeschichtlichen Erzahlung die Lyrik der spateren 

Renaissance eingehend besprechen werden, noch einmal auf 

Petrarca’s Bedeutung fur die italienische Dichtkunst zuriick- 

kommen mtissen und wir meinen, dass wir dann erst dieselbe 

rich tig zu wiirdigen vermogen werden. Bei der Beurtheilung 

der „Petrarkisten“ erst werden wir den Maassstab auch fur 

die Beurtheilung des italienischen Lyrikers Petrarca finden, 

denn in den Poesien der ersteren werden wir die charakteristischen 

Elemente der Poesie des letzteren im Zustande der vollen 

Entwickelung erblicken. Petrarca als italienischer Dichter 

darf, wenn der Beurtheiler nicht in Einseitigkeit und schweren 

Irrthum verfallen will, nicht fur sich allein, sondern nur im 

Zusammenhange mit seinen Nachfolgern und Nachahmern be- 

trachtet werden. Das Wort „an ihren Friichten sollt ihr sie 

erkennen“ gilt in seiner vollen Scharfe auch fur Petrarca’s 

italienische Poesie: nur an ihren Friichten kann sie richtig er- 

kannt werden, diese Fruchte aber reiften erst spater im 
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Petrarkismus, und es wiirde also, ehe wir nicht zu dessen Be- 

tiachtung gelangt sind, unser Erkennen nur ein sehr mangel- 

haftes sein konnen. — Endlich aber sei auch noch an Eins 

erinnert, was wir bereits im Eingange dieses Buches dargelegt 

haben. Nicht durch den „Canzoniereu noch durch die „Trionfi“, 

sondern durch seine lateinischen Schriften ist Petrarca der 

Begriinder des Humanismus und der Renaissance geworden, 

und es besitzen demnach fur den Litterarhistoriker der Re¬ 

naissance die erstgenannten italienischen Dichtungen nur eine 

verhaltnissmassig untergeordnete Bedeutung. 

In Erwagung also der soeben dargelegten Griinde, welche 

man hoffentlich als berechtigt anerkennen wird, verzichten wir, 

wenigstens an dieser Stelle, auf eine eingehende Beschaftigung 

mit den italienischen Poesien Petrarca's und beschranken uns 

auf die nothwendigsten Bemerkungen. Bei anderen Humanisten, 

welche zugleich auch italienische Dichter waren, selbst schon 

bei Boccaccio, werden wir uns der gleichen Einseitigkeit nicht 

schuldig machen und nicht schuldig machen diirfen, denn bei 

diesen wlirden wir nicht das Recht besitzen, einfach auf die 

Arbeiten Anderer verweisen zu konnen: wie Yieles und Herr- 

liches ist liber Petrarca’s „Rime“ und „Trionfi“ geschrieben 

worden, wie vergleichsweise Weniges und wenig Erschopfendes 

aber etwa liber Boccaccio’s „Fiammetta“, „Teseide“ und 
„Filostrato“! — 

Die unter dem Gesammtnamen des „Canzoniere“ Oder der 

,,Rime“ vereinigten lyrischen Dichtungen Petrarca’s zerfallen 

in 317 Sonette, 29 Canzonen, 9 Sestinen, 7 Ballaten und 4 

Madrigale. Yon dieser ansehnlichen Gedichtmasse behandeln 

nur 26 Sonette und 5 Canzonen*) nicht-erotische Themata, 

alle ubrigen Lieder aber so wie liberdies noch die epischen 

Gesange der „Trionfi“ sind der Verherrlichung Laura’s ge- 

weiht2). Petrarca s Lyrik ist also ganz vorzugsweise eine 

a) Nach Carducci’s Ausg. der „Rime sopra argomenti storici, morali 
e diversi.“ 

) Hier mogen auch die besten deutschen Uebersetzungen des „Can- 

zomere1 genannt werden: 1. von Forster (3. Aufl., Leipzig, 1851). 2. von 

I 
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Lyrik der Liebe und er selbst wird, insofern er italienischer 

Dichter ist, sehr passend der Sanger der Liebe genannt. Selt- 

samer Widerspruch, welcher, anscheinend wenigstens, uns hier 

entgegentritt! Derselbe Mann, der sich uns in so manchem 

seiner lateinischen Werke als ein bis zur Askese 'strenger 

Moralist zeigt und einen bis zur Rohheit sich steigernden 

Frauenbass bekennt, er preist in zartlichen Weisen eines Weibes 

Schonheit und Liebreiz! und derselbe Mann, der mit redlichem 

Miihen und angestrengtestem Fleisse den hochsten Zielen des 

Wissens nachstrebt und ernste, grundgelehrte Bucher sclireibt, 

er findet Zeit, Liebessehnen und Liebesschmerz zu empfinden 

und in harmonischen Versen sie austonen zu lassen! Wie 

ist dieser Widerspruch zu losen? welcher Art war die Liebe, 

welclie Petrarca zu seiner Laura empfand? und vor alien 

Dingen, wer war diese Laura, welche den gewaltigen Mann ein 

und zwanzig Jahre hindurch zu fesseln vermochte und welche 

selbst noch nach ihrem Tode lange Jahre hindurch sein innerstes 

Empfinden beherrschte? Denn dass diese Laura wirklich und 

leibhaftig existirt hat, dass sie niclit bloss eine Abstraction der 

dichterischen Phantasie" ein allegorisches Bild des Lorbeer- 

baumes (laurus) und der Poesie, Oder auch der Tugend Oder 

der Philosophie gewesen ist, das darf als ganz unzweifelhaft 

vorausgesetzt werden. Petrarca selbst hat einmal, als sein 

Freund Giacomo Colonna, aber wol auch nur im Scherze, 

Laura’s reale Existenz angezweifelt hatte, sehr entschieden 

gegen die Annahme protestirt, dass er nur eine Schopfung der 

eigenen Phantasie so begeistert liebe1). Aber freilich er, der 

sonst so Gesprachige und in zahlreichen Episteln so gern und 

so beredtsam sich Mittheilende, ist iiberaus zuruckhaltend mit 

Mittheilungen ttber seine Liebe und deren Gegenstand. Kaum 

dass sich in seinen Freundesbriefen einzelne halb verstohlene 

Andeutungen finden, so karg und allgemein gehalten, dass sie 

Krigar (2. Aufl., Hannover, 1866). 3. von Kekule u. Biegeleben (Stuttgart, 
1844). 4. J. Hiibner, Hundert ausgewahlte Sonette Betrarca’s (Berlin, 1868). 

* * *) Ep. Fam. II 9. 
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uns iigend welche Aufklarung nicht gewahren. Auch das in 

einigen Eklogen Ausgesprochene geht im Wesentlichen fiber 

vage AUgemeinheiten nicht hinaus und ist ttberdies so mit 

Allegorie durchwoben und verquickt, dass eine Ausschalung 

des Sachlichen vielfach ganz unmoglich ist. Yerschiedene 

Grfinde mochten den Dichter zu solcher Zurfickhaltung be- 

stimmen. In den frfiheren Jahren, so lange Laura noch lebte, 

mochte es zumeist eine leicht erklarliche Rficksicht auf die 

Geliebte selbst und deren Familie sein, welche ihm Schweigen 

auferlegte, zumal wenn Laura, wie wir annehmen zu mttssen 

glauben, verheirathet war; in den spateren Jahren aber, nach 

Laura’s Tode, mochte noch hinzutreten, dass fttr ihn selbst 

Laura immer mehr und rnehr von ihrer irdischen Leibhaftig- 

keit verlor und sich ihm zu einem Idealwesen verklarte, wobei 

ihm dann die Erinnerung an alles Personliche als unwesentlich 

und fttr seine nunmehrige Auffassung storend erscheinen musste. 

Auch hat man nicht ausser Acht zu lassen, dass kein sittlicher 

Mensch seine Jugendliebe dem Publicum in ihrer nackten 

Reahtat enthiillen, sondern bestrebt sein wird, den Schleier 

des Mysteriums fiber sie zu breiten, in ein gewisses geheim- 

mssvolles Dunkel sie zu hfillen und sie als etwas Heiliges dar- 

zustellen, das man profanen Blicken nicht offenbaren dfirfe. 

Unseres Wissens wenigstens hat noch kein wahrer Dichter 

weder des Alterthums noch der Neuzeit der Mit- und Kach- 

welt rfickhaltslose Angaben fiber die Lebens- und Familien- 

verhaltnisse seiner Geliebten gemacht. Dinge, welche das zar- 

teste Empfinden betreffen und dasselbe mit der Realitat des 

Lebens verbinden, bewahrt fiberhaupt gern ein Jeder in der 

eigenen Biust, und oftmals wfirde er selbst gern darauf ver- 

zichten, sie zu wissen und sich dadurch an die Prosa der All- 
taglichkeit erinnern zu lassen. 

Nur zweimal hat Petrarca sein Schweigen gebrochen und 

ausfuhrlichere, wenn auch immerhin sehr vorsichtig bemessene 

Mittheilungen fiber Laura’s Personlichkeit und fiber die wahre 

Natui seines Verhaltnisses zu der Geliebten gemacht. Das 

eine Mai, wie wir sahen, in seiner dem heiligen Augustin al> 
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gelegten Seelenbeichte (vgl. oben S. 639 ff.), das andere Mai aber 

in einer fur die Kenntniss seines inneren Lebens uberaus wich- 

tigen poetischen Epistel an seinen vertrauten Jugendfreund 

Giacomo Colonna1), welche seltsamerweise von den bisherigen 

Biographen des Dichters noch nicht nach Gebiihr beriicksich- 
tigt worden ist. 

„Ueberaus theuer ist mir,“ sagt er in dieser Epistel (v. 

37 ff.)2), „eine Frau (mulier), welche bekannt ist durcli ihre 

Tugend und ihr altes Geschlecht (sanguine vetusto), meine 

Lieder haben sie verherrlicht und weithin ihren Kuhm ver- 

breitet. Immer wieder kehrt mein Sinn zu ihr zuriick und mit 

immer neuem Liebesschmerze besturmt sie mich und nicht 

scheint es, als werde sie auf die Herrschaft iiber mich ver- 

zichten. Nicht durch Kiinste der Gefallsucht3), sondern durch 

nattirliche Anmuth und seltene Schonheit der Gestalt hatte 

sie mich einst gefesselt. Schon hatte ich ein Jahrzehend mit 

ermattetem Nacken die schwere Kette getragen, zurnend, so 

lange Jahre das Joch einer Frau erduldet zu haben, schon 

war ich durch die schleichende Kranklieit der Seele abgezehrt 

und zu einem Anderen geworden, schon war die Liebesgluth 

mil* bis in das innerste Mark gedrungen, schon wunschte ich 

den Tod herbei und vermochte kaum noch die entkrafteten 

Glieder zu schleppen, da ergriff die Sehnsucht nach Freiheit 

des ungliicklich Liebenden Herz: ich raffte mich auf und ver- 

suchte, gewaltsam das Joch abzuschutteln. Ein schweres Unter- 

a) Ep. poet. 17; fiir unseren Zweck kommen namentlich die Verse 
37—116 in Betracht. Als Abfassungszeit der Epistel, deren Text iibrigens, 
wie er in den baseler Ausgaben vorliegt, ein arg entstellter ist, muss mit 
grosster Wahrscheinlichkeit das Jahr 1338 (das Jahr nach Petrarca’s Riick- 
kehr von der ersten Romreise und seiner Uebersiedelung nach Vaucluse) 
angesetzt werden. 

2) Wir ubersetzen absichtlich nicht wortgetreu, was bei der Wieder- 
gabe lateinischer Verse bekanntlich leicht zu Entstellungen des Sinnes, 
jedenfalls aber zu einer uberaus unbeholfenen Ausdrucksweise fiihren kann, 
indessen hoffen wir, den Sinn getreu wiederzugeben. 

3) Im Texte (v. 40) steht artibus haec ullis, dass aber dafiir artibus 
haec nullis zu lesen sei, ist geradezu selbstverstandlich. 

Korting, Petrarca. 44 
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nehmen wahrlich wares, die Herrin aus dem zehn Jahre inne- 

gehabten Sitze des Herzens zu vertreiben und die machtige 

Feindin anzugreifen mit schon geschwachten Kraften. Den- 

noch wagt’ ich den Angriff, und Gott selbst stand mir bei und 

verlieh es mir, den Nacken aus der alten Fessel zu befreien 

und aus dem gewaltigen Kampfe als Sieger hervorzugeben. 

Die Geliebte aber eilt mir nach wie einem entlaufenen Sklaven 

und sturmt trauernd auf mich ein, verborgene Fackeln und 

lockende Waffen gebrauchend — ach! wie oft brachte sie den 

Schwankenden auf dem betretenen Pfade zu Falle! was sollte 

ich nun thun? mit welcher Kunst mich vertheidigen ? wie mich 

der drohenden, noch harteren FeSseln, die sie fur mich riistet, 

erwehren? Ich fliehe, unstat durchirre ich den ganzen Erd- 

kreis, wage die sturmischen Wellen der adriatischen und tus- 

cischen See zu durchfurchen und scheue mich nicht, dies dem 

Joche der Liebe entrissene Haupt der gebrechlichen Barke 

anzuvertrauen, denn warum sollte ich einen vorzeitigen Tod 

flirchten, der ich durch Seelenqualen erscbopft und des Lebens 

miide bin? Nach dem Westen wende ich mich, und es er- 

blickte mich, den im sonnigen Grase sich bergenden, der hoch- 

ragende Scheitel des Pyrenaengebirges; es erblickte mich auch 
der Ocean dort, wo der von seiner Balm ermattete Sonnengott 

den Feuerwagen abspiilt in der hesperischen Fluth und wo er, 

heiabschauend auf den durch der Medusa Anblick zu Stein 

verharteten Atlas, die steilen Berggipfel lange Schatten werfen 

lasst und die Mauren in eilender Nacht verbirgt. Von bier 

wandere ich dem Norden und dem Boreas zu und durchwandle 

einsam jene Lander, erfullt von misstonender Sprachen Gewirr, 

wo des britannischen Meeres trube Welle nur erst halb be- 

kannte Kiisten mit wechselnder Woge besptilt und wo der 

eisige Boden dem befreundeten Pfluge den Gehorsam versagt 

und den Y\ einstock von den Hiigeln fern haltx). Allmahlich 

besanftigte sich mir auf der Reise der Leidenschaft Woge; 

0 Diese Stelle („unstat durchirre ich —fern halt“) haben wir bereits 

oben (S. 119 f.) in einem anderen Zusammenhange citirt und besprochen. 
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Schmerz, Zorn und Furcht begannen zu schwinden, zuweilen 

schon schloss mir ein ruhiger Schlummer die feuchten Augen- 

lider und ein ungewohntes Lacheln erhellte mein Antlitz, schon 

lebte in meiner Erinnerung weniger bedrohend und weniger 

gebietend der verlassenen Geliebten Bild. Ach! was soli ich 

das berichten? Doch Du zwingst mich dazu. Schon glaubte 

ich, vor der sinnbethorenden Liebe gesichert zu sein und die 

schmerzende Wunde und den Stachel der Leidenschaft ver- 

achten zu dtirfen: es tauschte mich die oberllachlich vernarbte 

Wunde und die ungewohnte Unterbrechung des Schmerzes. 

Zum sicheren Tode kehrt1 ich zuriick; so wollte es das grau- 

same Verhangniss, so stiirzte mein Irren meinen Geist in’s 

Verderben. Kaum hatte ich das Gebiet der theuren Stadt 

wieder betreten, als die- friihere Sorgenlast wieder die freie 

Brust umfing, als die rasende Krankheit auf s Neue mich befiel. 

Was soil ich sagen? womit soil ich Elender des zweiten thranen- 

reichen Leides Erzahlung beginnen? denn wer wiirde mir es 

glauben und durch welclie Kunst des Gesanges vermochte ich 

es zu berichten, wie oft der Schmer/ mich antrieb, den Tod 

herbeizuflehen und auf Schlimmeres noch zu sinnen, und welche 

Pein mir das abermalige Bingen nach Erlosung schuf? Ich 

halte also inne — aber nachdem ich endlich die letzten Fesseln 

von meinem Nacken abgestreift, ist meine ganze Hoffnung einzig 

auf die Flucht gewandt, und nicht fiirchtet mit solchem Ent- 

setzen der Schiffer in der Nacht eine Klippe, wie ich jetzt der 

Geliebten Antlitz und ihr herzbewegendes Sprechen, ihr gold- 

gelocktes Haupt und ihren schneeweissen Hals, den eine Kette 

schmtickt, ihren reizenden Nacken und ihre siissen Tod spen- 

denden Augen. Denn was sollte ich beginnen und welcher 

erzurnten Gottheit zum dritten Male vergebliche Geltibde 

weihen? Wahrend ich von solchen Sorgen belastet im Gemiithe 

Alles bedachte, erschaute ich von fern an verborgenem Ge- 

stade diesen Eels und glaubte hier in meinem Schiffbruch 

Sicherheit zu finden. Hierher also richtete ich die Fahrt und 

beweine nun im abgeschiedenen Thale die Jahre der ver- 

gangenen Zeit. Doch die Geliebte verfolgt mich auch hier und 
44* ' 
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mich als ihr Gebiet beanspruchendx), erscheint sie bald des 

Wachenden Augen und bald wieder scheucht sie in traum- 

haftem Schrecken mit drohendem Antlitz den fliichtigen Schlum- 

mer. Oft auch tritt sie — wunderbar! — trotz der dreifach 

verschlossenen Pforte * 2) um Mitternacht in mein Sehlafgemach 

und fordert siegesbewusst mich als ihren Sklaven zuriick. Dann 

erstarren mir die Glieder und aus alien Adern stromt mein 

Blut zum Scbutze des Herzens zusammen, und ich zweifle 

nicbt, dass, wenn Jemand mit einer Leuchte an mich heran- 

trate, er in meinem Angesichte grauenbafte Blasse entdecken 

wiirde und wahrnehmen, wie die Seele das Nahen neuen Un- 

heiles schaudernd empfindet. Erscbreckt erwache ich, in Thra- 

nen gebadet, und springe vom Lager empor und, bevor noch 

die Morgenrothe den Himmel erleuchtet, verlasse icb das mir 

furchtbar gewordene Haus, durchirre Berge und Haine und 

blicke immer scheu mich um, ob nicht etwa die, welche den 

Schlummernden aufscheuchte, auch dem Wandelnden begegene. 

Kaum wird man es glauben diirfen, wenn ich dieser Verfolgung 

jemals entrinnen sollte! Oft, wenn ich in unwegsamen Waldern 

ganz allein zu sein vermeine, da zeigen mir die im Lufthauch 

schwankenden Gebiische und der Stamm der einsam stehen- 

den Eiche ihr Angesicht, aus der Fluth der Quelle taucht mir 

ihr Bild empor, in den Wolken, in der leeren Luft und selbst 

im harten Gesteine glaube ich sie zu erblicken, und Furcht 

hemmt meinen zweifelnden Schritt. Solche Netze stellt Amor 

mir und keine Hoffnung darf ich ferner hegen, wenn nicht der 

allmachtige Gott mich, den in der wirbelnden Fluth Ermatteten, 

erlost und, nachdem er der Macht desFeindes mich entrissen, 
. . . . ’ 

mir wenigstens in diesem Verstecke Sicherheit vergonnt.“ 

Wer war nun diese schone Feindin des Dichters, aus deren 
Fesseln er so vergebens sich zu losen strebte? 

O So darf man vielleicht „sua rura retentans‘£ iibersetzen, denn.unter 

,,sua rura“ Yaucluse verstehen zu wollen, was an sicb naher lage, wiirde 

unstatthaft sein, da uns Nicbts zu der Annabme berechtigt, dass Laura, 

bezw. ihr Gatte, in Yaucluse Landbesitz gehabt habe. 

2) Fiir „ter lumine clauso££ des Textes lesen wir „ter limine clauso££. 
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Mannigfache Vermuthungen, welche hier zu wiederholen 

ebenso zwecklos als ermiidend sein wurde, sind hieruber von 

den frliheren Biographen und Erklarern Petrarca’s aufgestellt 

worden, Vermuthungen, welche schon um desswillen unhaltbar 

sein mussten, weil sie sicli lediglich entweder auf jeder Be- 

glaubigung entbehvende Localtraditionen in Avignon-Vaucluse 

oder auf mehr Oder minder willkurliche Deutungen einzelner 

Stellen des „Canzoniere“ und vielleiclit auch der Eklogen und 

Episteln stiitzten. Eine wirklich begrundete Beantwortung 

der Frage hat zuerst de Sade in seinem bekannten Werke 

liber Petrarca (1764—67, vergl. oben S. 39) zu geben versucht. 

Die von ihm aufgestellte Hypothese lasst sich etwa folgender- 

maassen kurz zusammenfassen. 

Laura wurde als Tochter eines Edelmannes Audibert de 

Novesund dessen Gattin Ermessende ungefahr im Jahre 1307 

geboren. Am 16. Januar 1325 vermahlte sie sich mit einem 

gewissen Hugo de Sade, dem Sohne eines angesehenen und 

wiederholt mit dem Amte eines stadtischen Syndicus betrauten 

Mannes zu Avignon. Die Training erfolgte in der Marienkirche 

zu Avignon, und als Mitgift erhielt Laura in Folge testamen- 

tarischer Verftigung ihres bereits etwa im Jahre 1320 ver- 

storbenen Vaters die erkleckliche Summe von ,,6000 tournois 

a To rond“* 2) sowie zwei Anziige (einen grunen und einen 
scharlachfarbenen), einen silbernen Kranz im Werthe von 

20 Goldgulden, ein Bett und Alles, was sonst zur standes- 

gemassen Ausstattung gehorte. Laura gebar ihrem Gatten 

11 Kinder und starb nach einer 23jahrigen Ehe am 6. April 

1348 zu Avignon als ein Opfer der damals grassirenden Pest, 

nachdem sie am 3. April ihr Testament gemacht hatte. Be- 

graben wurde sie in der vorstadtischen Franciscanerkirche3). 

*) Noves „gros bourg situe en Provence, a deux lieues d’Avignon, dont 

il est separe par la Durance“. de Sade I p. 128. 
2) de Sade setzt diese Summe derjenigen von 80,000 Livres gleich 

(es wiirden dies ungefahr 60,000 Mark sein). 
s) Auf das letztere deutet auch Petrarca selbst Ekl. 11, v. 10 If. bin. 

Im Jahre 1533 soil Laura’s Grab von dem Florentine!' Geronimo Manelli 
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Den Beweis seiner Behauptungen griindet de Sade auf 

zahlreiche Urkunden, welche er in dem Archive seiner Familie 

aufgefunden zu haben versichert und welche er in den seinem 

Werke beigegebenen „pieces justificatives“ im Wortlaute mit- 

theilt. Es ist aber mit diesen Urkunden eine sehr missliche 

Sache: man kann ihre Aechtheit nicht gerade. mit ganz posi- 

tiven und unwiderleglichen Griinden anzweifeln, schon desshalb 

nicht, weil die Originale nicht mehr vorhanden sind, aber eben- 

sowenig lasst sich ihre Authenticitat irgendwie erharten und 

beweisen, denn dass de Sade selbst die Documente von Rechts- 

gelehrten und angesehenen Burgern Avignons als acht be- 

glaubigen liess, ist weit eher geeignet, Misstrauen, als Ver- 

trauen zu erwecken, oder kann uns, wenn wir den Stand der 

Urkundenkritik im achtzehnten Jahrhunderte bedenken, doch 

mindestens nicht als eine geniigende Gewahr erscheinen. Ver- 

dachtig ist gerade die grosse Ausfiihrlichkeit der Documente 

und ihre schdne Uebereinstimmung mit alien den Angaben 

tibei Lauras Personlichkeit und Schicksale, welche man — 

es bleibe dahingestellt, mit welchem Rechte — aus dem 

„Canzoniere“ und den „Trionfi“ hat herauslesen wollen. Arg- 

wohnisch muss auch der Umstand machen, dass de Sade ein- 

gestandenermaassen in dem Nachweise, dass Petrarca’s Laura 

die Aeltermutter seines eigenen Geschlechtes sei, die Befrie- 

digung eines personlichen Ehrgeizes suchte und fand. Verdachts- 

griinde liegen also gewiss vor, und so hart es auch scheinen 

mag, zu argwohnen, dass ein ohne alien Zweifel hochgelehrter 

und jedenfalls auch um die Wissenschaft sehr verdienter Mann, 

wie de Sade, gleichwol ein Betruger gewesen sein konnte, so 

muss man andererseits doch bedenken, dass die historische 
Kritik sich eben nur von sachlichen Griinden und nicht von 

wieder entdeckt und geoffnet worden sein Im Inneren fand man angeblich 

ein auf einem Pergamentstreifen geschriebenes Sonett, dessen poetischer 

und sprachlicber Wertb ein uberaus fragwurdiger ist. In demselben Jahre 

soil auch Konig Franz I. das Grab wieder haben eroffnen lassen und bei 

diesei Gelegenheit das bekannte kleine Gedicht zu Ehren Laura’s verfasst 
haben. Das Nahere sehe man bei Blanc, a. a. 0. p. 231. 
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Gefiihlen leiten lassen darf, mogen diese an sieh auch noch so 

loblich und ehrenwerth sein, und ferner hat man zu erwagen, 

dass Beispiele von zu Betrugern gewordenen Gelehrten leider 

in der Geschichte der Wissenschaft keineswegs so selten sind, 

und dass demnach de Sade’s Tugend mindestens nicht als ein 

Axiom und als etwas iiber jeden Zweifel Erhabenes voraus- 

gesetzt werden darf. Wir nehmen indessen, so wenig wir auch 

an die Aechtheit der de Sade’schen Documente zu glauben 

vermogen, doch aus zwei Griinden davon Abstand, eine An- 

klage auf Falschung gegen de Sade zu richten. Einmal, weil 

es uns sehr wohl moglich erscheint, dass de Sade nicht der 

Betruger, sondern der Betrogene war. Die Tradition namlich, 

dass Laura der Familie der de Sade angehort liabe, ist eine 

sehr alte — bereits im Beginne des sechszehnten Jahrhunderts 

fand sie Alessandro Vellutello in Avignon festgewurzelt — und 

denkbar ist es also, dass, um sie zu stiitzen, bereits friihzeitig 

Documente, vielleicht mit Zugrundelegung vorhandener achter, 

geschmiedet wurden, welche dann der Petrarcabiograph de Sade 

in der That in seinem Familienarchive linden und in gutem 
Glauben fur authentisch halten konnte. Sodann aber ist die 

Frage nach der Aechtheit Oder Unachtheit der betreffenden 

Urkunden im letzten Grunde fur die Sache ganz gegenstands- 

los. Denn im Falle der unzweifelhaften Aechtheit der Docu¬ 
mente wird durch diese doch nichts weiter bewiesen, als dass 

eine gewisse Laura de Sade, geborene de Noves, als Mutter 
von elf Kindern (sieben Sohnen und vier Tochtern) am 6. April 

1348 im Alter von 41 Jahren zu Avignon starb, dass aber 

diese Laura oder Laurette de Sade mit der von Petrarca be- 

sungenen identisch sei, ist damit noch durchaus nicht fest- 

gestellt, so gern man auch zugeben mag, dass eine solche 

Annahme sehr naheliegend und selbst bis zu einem gewissen 

Grade wahrscheinlich sei, zumal, wie bereits erwahnt ward, 

eine alte Tradition Laura zu einer de Sade macht, obschon 

dabei doch auch zu bedenken ist, dass bekanntlich sehr haufig 

in einer und derselben Familie der gleiche Vorname von ver- 

schiedenen Gliedern getragen wird. 
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Die Hypothese de Sade’s ist, weil sie die einzige war 

welche wenigstens den Schein einer urkundlichen Begriindung 
itu sich hatte, bis auf die neueste Zeit hin so ziemlich all- 

gemein - selbst von Mannern wie Tiraboschi, Baldelli Fra- 

eassetti, Zefirino Re und Mezieres - angenommen worden, in- 

dessen hat es ihr doch auch an Widerspruch nicht gefehlt 

Kamenthch liaben mehrere der bedeutendsten Forsclier, vor- 

zugsweise wol durch ein gewisses asthetisches Gefiihl be- 
stimrat, daran Anstoss genommen, dass Laura eine verheirathete 

Fiau und Mutter zahlreicher Kinder gewesen sein soil, und 

wim J°lge deSS6n mit scharfen und gewandt gefiihrten 
\\atten fur die Jungfrauliehkeit Laura’s in die Schranken o-e- 

treten, so naraentlich der Englander Lord Woodhouselee '), der 

grosse Petrarcakenner und Petrarcabibliograph Marsand2) 
Blanc in seiner vortrefflichen biographischen Skizze (Ersch und 

Gruber s Encycl. S. III. Th. 19 S. 228 if.) und ganz neuerdings 

in S6inem treff]ichen Buche uber Petrarca 
(b. 215 ff. u. 274 f.) 3); wir meinen indessen doch, dass dieser 

zu Gunsten der Jungfrauliehkeit unternommene Feldzug ein 
ergebnissloser gewesen ist, und wenn von irgend einer der von 

de Sade aufgestellten Thatsachen, so sind wir davon Uberzeugt. 

(ass Laura verheirathet war. Wir verzichten bei der Be- 

griindung dieser unserer Ueberzeugung gern darauf, uus auf 
die oben (S. 639) besprochene Stelle des dritten Gespraches 

uber die Weltverachtung zu berufen, durch welche, wenn die 

esart „partubus“ als die richtige angenommen werden konnte. 

wenigstens Laura’s Mutterschaft unwiderleglich bewiesen sein 

whrde, wir verzichten auch darauf, in den Kranzen, edlen 

aeinen und Perlen, mit denen Petrarca in verschiedenen So- 

netten seine Geliebte geschmuckt sein lasst, einen Beweis ihres 

Frauenthums zu erblicken. wie in sehr anfechtbarer Weise 

J In der Schnft „An historical and critical essay on the life and cha 
racter of Petrarch" (Edinburgh, 1810). 

2) Biblioteca petrarchesca (Mailand, 1826), p. 231 ff. 

BettiVaU:1Tle“a S,eipD Senannt CoStaing de Pusisn“ und Salvator -cetti (La Laura del P., Modena, 1866). 
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de Sade es gethan hat, und wir verzichten endlich darauf, 

aus der Begleitung Laura’s im „trionfo della castitau irgend 

welche Folgerungen ziehen zu wollen. Ftir entscheidend da- 

gegen halten wir die wiederholt1) ausgesprochene Klage des 

Dichters, dass die Eifersucht eines Anderen ihm des Anblicks 

der Geliebten beraube, denn wer konnte dieser Andere wol 

sonst sein, als eben ein eifersiichtiger .Gatte ? Yon grossem 

Gewichte scheint es uns ferner zu sein, dass Laura an mehre- 

ren Stellen, besonders aber in der oben (S. 689) mitgetheilten 

Epistel an Giacomo Colonna, von Petrarca ausdriicklich als 

„mulier“ bezeichnet wird. Allerdings braucht Petrarca mehr- 

fach auch Bezeicbnungen, welche fur die Jungfraulichkeit zu 

sprechen scheinen, aber, ganzabgesehendavon, dass Renaissance- 

dichter oft genug verheirathete Frauen als Jungfrauen be¬ 

zeichnet haben, so lassen die betreffenden einzelnen Stellen 

sammtlich eine leichte Erklarung zu2), so dass auf sie der 

Beweis ftir Laura’s Jungfraulichkeit sich schwerlich fernerhin 
wird stutzen konnen. Wir glauben demnach, dass Laura in 

der That vermahlt gewesen ist, und konnen darin auch Nichts 
erblicken, was irgendwie auffallig Oder anstossig ware. Nach 

unserer gegenwartigen deutschen Auffassung und Anschauungs- 
weise mag es uns ja allerdings seltsam genug erscheinen, dass 

ein Dichter eine verheirathete Frau und nicht ein junges Mad- 
chen zum Gegenstande seiner Verehrung macht und unver- 

9 Son. 144. 162 u. 167. 

2) Wenn in Ekl. YIII v. 75 der Hirt Amyclas (= Petrarca) seine Ge- 

liebte (= Laura) „puella“ nennt, so geschieht das eben der Fiction zu 

Liebe und nacb dem Yorgange Yirgil’s, der in seinen Eklogen die Hirten 

stets nur Madchen, nicht Frauen lieben lasst. In Ekl. Ill konnte, wenn 

der Dichter nicht gegen alle Mythologie sich versundigen wollte, Daphne 

selbstverstandlich nur als Madchen dargestellt werden. Wenn im dritten 

Gesprache liber die Weltverachtung Augustin die jugendliche Laura „ado- 

lescentula“ nennt, so geschieht dies offenbar nur, weil ein anderer Gegen- 

satz zu dem vorhergehenden „anus“ nicht vorhanden war, denn „mulier- 

cula“ hatte einen komischen Beigeschmack gehabt. Die Hindin in Sonett 

138 (157) soil nur frei von der Liebe sein, nicht von der Ehe. In Canzone 

12 (15) v. 49 ff. aber sagt Petrarca nur, dass er Laura’s Schonheit besser 

als irgend ein Anderer erkannt habe. 
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drossen Liebeslieder an sie richtet, denn wir miissen sofort 

daran denken, dass eine solche Liebe unter normalen Ver- 

haltnissen und unter der Voraussetzung der Sittlichkeit auf 

beiden Seiten von vornherein eine hoffnungslose ist und bleiben 

muss. Aber man erinnere sich, dass Petrarca und Laura nicht 

in Deutschland und nicht im neunzehnten Jahrhundert, sondern 

in Frankreich und im vierzehnten Jahrhundert lebten, und das 

Rathsel wird sich miihelos losen. In Frankreich und iiberhaupt 

in den romanischen Landern ist es, wenigstens in den so- 

genannten besseren Standen, noch gegenwartig herrschende 

Sitte, dass die jungen Madchen ihre Erziehung in einem Kloster 

erhalten und, wenn sie nach Beendigung derselben das Kloster 

verlassen, oft sehr bald eine Convenienzehe eingehen. Die 

jungen Madchen werden hierdurch von dem gesellschaftlichen 

Leben fern gehalten und treten erst als junge Frauen in dieses 

ein. Die naturliche Folge hiervon ist, dass die Huldigungen 

der Mannerwelt vorzugsweise den jungen Frauen gewidmet 

werden, welche denn auch, da sie nicht nach eigener Wahl 

und Neigung sich vermahlen durften, oft nur allzu bereit sind, 

Liebesantrage zu erhoren. Das Herz will eben sein Recht 

haben, und wird ihm dieses vor der Ehe nicht gewahrt, so er- 

hebt es spater nur um so lauter seine Ansprtiche. Bekannt 

ist ja, dass, wahrend der deutsche Roman meist mit der Heirath 

abzuschliessen pflegt, der franzosiscKe in der Regel damit be- 

ginnt und dann freilich den Ehebruch erzahlt. So ist es in der 

Gegenwart und so war es, nur in noch erhohtem Grade, imMittel- 

alter. Die Troubadours und die Minnesanger haben fast aus- 

nahmslos nur den Frauen, nicht den Madchen, ihr Herz und ihr 

Lied geweiht. Vielfach freilich war dieser Minnedienst nur eine 

conventionelle Form, oft genug aber war er auch ernsthaft 

gemeint, im letzteren Falle steigerte er sich bei idealen Naturen 

zum schwarmerischen Platonismus, wahrend er bei leiden- 

schaftlichen Sinnesmenschen einfach mit dem Ehebruche endete 
und enden musste. 

Wenn also Petrarca fur eine verheirathete Frau gliihte, so 

war dies ganz angemessen dem Geiste und den Verhaltnissen 
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derZeit und des Landes, in welcher und in welchem er lebte, und 

weit entfernt, dass seine Handlungsweise etwasAuffalliges gehabt 

hatte, wiircle sie vielmehr auffallig gewesen sein, wenn sie anders 

gewesen ware, wenn seine Liebe einem Miidchen gegolten hatte. Er 

selbst scheint sich daruber, dass er die Gattin eines Anderen liebte, 

nie irgend welche Gewissensbedenken gemacht zu haben, nur die 

Liebe selbst erschien ihm in melancholischen Stunclen als etwas 

Stindiges, von dem er sich seines Seelenheiles wegen befreien 

miisse. Den Gedanken aber, Laura etwa ihrem Gatten zu ent- 

reissen und selbst mit ihr die Ehe einzugehen — was er viel- 

leicht, trotzdem dass er dem geistlichen Stande angehorte, bei 

den damaligen kirchlichen Zustanden durch die Vermittelung 

der Curie hatte ermbgiichen konnen —, diesen Gedanken hat 

er ganz sicherlich nie gehegt, ja man darf wol mit der grossten 

Zuversicht behaupten, dass, wenn etwa eine giitige Fee ihm 

seine angebetete Laura als Gattin hatte zufuhren wollen, er 

dagegen eifrig und entschieden protestirt haben wiircle. Er 

war viel zu sehr Egoist, als dass er in der Ehe, welche ja 

stets eine gewisse Selbstverleugnung und Selbstaufopferungs- 
fahigkeit zur Pfiicht macht, ein Gliick hatte erblicken konnen, 

und er betrachtete clieselbe vielmehr als unvereinbar mit einem 

der Wissenschaft und idealen Bestrebungen gewidmeten Leben 
und als eine iiberaus lastige Beschrankung der personlichen 

Freiheit*). Er war ein begeisterter, ja geradezu fanatischer 

Colibatar. 
Beklagt muss es aber doch wercien, dass Petrarca, der in 

so vielen und wesentlichen Beziehungen aus clen Anschauungen 

seines Zeitalters heraustrat, dies nicht auch in Beziehung auf 
die Liebe gethan hat. Seine hoffnungslose Liebe zu der ver- 

heiratheten Laura war doch im letzten Gruncle eine unnatiir- 

liche und selbst unsittliche Leidenschaft, cleren Einwirkung 

auf ihn und sein poetisches Schatien vielfach keine heilsame 

sein konnte: diese Leidenschaft musste, und das gerade um so 

b vgl. oben S. 549 f. u. 555 f.; man vgl. ferner Ep. Fam. V 14 XX 

4. XXII 1. Sen. X 3 u. XIV 4. 
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mehr, je aufrichtiger sie war, ihn mit sich selbst in Zwiespalt 

bringen, sein Inneres zerreissen und ihm die Moglichkeit be- 

nehmen, zu einem wirklich harmonischen und ihn selbst be- 

friedigenden Abschlusse seiner Entwickelung zu gelangen. Eine 

ieine Liebe zu einem Madchen wiirde, selbst wenn sie ohne 

Gegenliebe geblieben ware und ihr naturgemasses Ziel, die 

Ehe, nicht erreicht hatte, lauternd und versohnend auf ihn 

eingewirkt und ihn noch mehr, als er selbst ohne dies es 

zu thun vermocht hat, zu der Hohe der Menschheit erhoben 
haben. — 

Wir kehren zu Laura’s Personlichkeit zurtick. Was wir 
tiber dieselbe wirklich wissen, lasst sich nach dem friiher Er- 

orterten in folgende, wenige Worte zusammenfassen: sie stammte 

aus vornehmem Geschlecht, sie war verheirathet — doch lasst 

sich weder angeben, wer ihr Gatte, noch ob sie Mutter war —, 

Petrarca sah sie zum ersten Male am 6. April 1327, welcher 

Tag abei, wie chronologisch feststeht, kein Charfreitag war, in 

dei St. Clarakirche zu Avignon und widmete ihr bis zu ihrem 

Tode, einundzwanzig Jahre hindurch7 seine Liebe; sie bewies 

sich gegen den Dichter freundlich und verkehrte mit ihm 

zwanglos in den damals iiblichen geselligen Formen, aber ohne 

jemals ihm Gegenliebe zu gewahren oder doch ihm dieselbe ein- 

zugestehen, wenn sie auch mindestens freundschaftliche Zunei- 

gung fur ihn gefiihlt und ihm dies auch nicht verheimlicht hat: 

sie staib am 6. April.1348 zu Avignon und wurde noch am Abend 

desselben Tages in der Minoritenkirche begraben1). Hierzu 

kommen noch vereinzelte und zum Theil widerspruchsvolle, jeden- 

falls aber fur die Litteraturgeschichte hochst gleichgtiltige An- 
gaben tiber die Farbe ihrer Haare und Augen, tiber ihren 

Kopfschmuck und ihre Kleidung, tiber die Lage ihres Wohn- 

0 Laura’s Geburtsort nennt Petrarca niemals ausdriicklich, aber er 

bezeichnet ihn Son. 4 als „picciol borgo“ u. Trionf. della morte II v. 165 

als „troppo umil terren££. Wir meinen, dass dies verachtliche Bezeich- 

nungen fiir das dem Dichter so verhasste Avignon sein sollen: es missfiel 

Petrarca, dass die Geliebte dort und nicht in Rom oder doch in Italien 
geboren worden war. 
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hauses, iiber gelegentliche kleine Erkrankungen u. dgl., An- 

gaben, welche sammtlich im „Canzoniere“ sick finden und auf 

welche naher einzugehen hier, wo wir nicht einen Commentar 

zu demselben schreiben wollen, unsere Aufeabe nicht sein 
kann. Petrarca hatte sich von dem beruhmten Maler Simone 

Memmi aus Siena, als dieser im Jahre 1336 oder 1339, mit 

Auftragen des Papstes betraut, in Avignon sich aufhielt, ein 

Bildniss Laura’s malen lassen, welches er immer bei sich trug 

(vgl. Son. 49, 50 u. 86, und oben S. 642). Yon den drei ge- 

genwartig noch erhaltenen Bildnissen Laura’s — ein grosseres 

Gemalde auf einer Holztafel, jetzt im Besitz der Signora 

Isabella Bellanti zu Florenz befindlich, ein der Familie Peruzzi 

gehoriges Marmorbasrelief und endlich ein Miniaturbild in einem 

Canzoniere-Codex der florentiner Laurenziana — kann, schon 

aus leicht ersichtlichen ausseren Griinden, keins mit dem von 

Memmi gefertigten identisch sein und folglich auch keins darauf 

Anspruch erheben, uns die Ziige der gefeierten Frau in authen- 

tischer Weise zu vergegenwartigen 1). 
Die Geschichte der Liebe Petrarca's wiirde mit grosser 

Ausftihrlichkeit sich erzahlen lassen, wenn es nur moglich ware, 
die urspriingliche chronologische Ordnung der einzelnen Lieder 

wiederherzustellen. Dies aber muss, trotzdem dass eine nicht 
geringe Anzahl vom Dichter selbst datirt ist, als vollig un- 

moglich bezeichnet werden, wenigstens haben alle Versuche, 

welche bis jetzt dazu gemacht worden sind, nur zu phanta- 

stischen Hypothesen gefuhrt und den Ausgangspunkt fur ganz 

romanhafte Erzahlungen abgegeben. 
Hochst wahrscheinlich hat der Dichter selbst, der lange 

Jahre an diesen Liedern feilte, die chronologische Reihenfolge 

derselben verschoben, zum Theil vielleicht absichtlich, um dem 

Gesammtwerke eine grossere innere Einheit zu geben und es 

nicht als ein blosses poetisches Tagebuch erscheinen zu lassen, 

zum Theil aber vielleicht auch unwissentlich, da ihm in spiiteren 

Jahren die Erinnerung an alle die kleinen Einzelheiten seines 

9 ygl. Fracassetti, Lett. Fam. II 388 ff. und die dort citirten Bucher. 
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langst abgeschlossen hinter ihm liegenden Liebeslebens nicht 
mehr durchgangig treu sein konnte. 

Wir mussen demnach darauf verzichten, die Geschichte 

der Liebe Petrarca’s zu schreiben, nicht jedoch darauf, diese 
Liebe in Kiirze zu charakterisirenl). 

Petrarca liebte Laura wahr und aufrichtig und mit jener 

vollen sinnlichen Leidenschaft, welche wir bei einem Manne, 

der so oft uber sein heisses Blut und seinen Hang zur Sinnlich- 

keit geklagt hat2), als selbstverstandlich voraussetzen diirfen. 

Nicht sein Verdienst wahrlich ist es gewesen, dass das Liebes- 

veihaltniss ein platonisches blieb und nicht zu einem ver- 

brecherischen wurde, sondern allein Laura’s Tugend hatte er, 

wie er selbst offen bekannt hat (vgl. oben S. 642), die Er- 

haltung der eigenen Tugend zu danken und nur nothgedrungen 

und sehr gegen seinen Willen musste er am Platonismus der 

Neigung sich geniigen lassen. Aber nicht ungestraft wider- 

strebt man der Natur. Indem Petrarca’s Leidenschaft, wie er 

von vornherein erkennen musste, weder in der Ehe ihren natur- 

gemassesten und sittlichsten Abschluss erreichen, noch auch, wie 

er nach langem, vergeblichen Hoffen sich doch endlich iiber- 

zeugen musste, ausser der Ehe eine wenigstens natiirliche Be- 

friedigung finden konnte, wurde sie ihm zur inneren Qual und 

Pein. Die Liebe war fur ihn, so lange er noch nicht jeden 

Wunsch unterdriickt hatte, nicht die mild erwarmende, das 

Leben freudvoll erleuchtende Flamme, sondern eine sein Inneres 

brennende und verzehrende Gluth, die ihm nicht Ruh’ noch 

Bast gonnte und vor welcher er vergebens in die Einsamkeit 

sich hiichtete, welche vergebens auf weitenReisen zu kiihlen und 

zu verloschen er sich bemuhte. Angstvoll strebte er immer nach 

0 Ueber die Art der Liebe Petrarca’s vgl. u. A. namentlicli Mezieres, 
p. 40—41, Geiger, p. 220—231, u. Henri Blaze de Bury, „Laure de Noves‘‘ 

in der Eevue des Deux Mondes v. 15. Juli 1874; selbstverstandlich auch 

de Sade, Ginguene u. Meneghelli (Opere t III Padua, 1831). Am besten 

hat aber das Thema wol behandelt F. de Sanctis in seinem „Saggio critico 

sul Petrarca” (Neapel, 1869), nur ist leider die Form dieses Buches etwas 
Wunderlich und verworren. 

2) vgl. besonders Ep. ad post. p. 2 f. 
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Heilung, aber immer, wenn er gewahnt hatte, dass sie ihm 

beschieden worden sei, musste er erkennen, wie trugerisch 

sein Glaube gewesen, und musste fiihlen, wie die Wunde, 

kaum oberflachlich vernarbt, bei der geringsten Beriihrung 

wieder aufriss und um so empfindlicher schmerzte. Anderes 

noch kam hinzu, seine Qual zu steigern. Die Liebe zu dem 

sterblichen Weibe erschien ihm, dem in mittelalterlicher 

Glaubigkeit Befangenen, als eine Siinde, als ein Verbrechen 

gegen Gott, der allein ein Becht auf seine Liebe und auf 

seinen Dienst besitze. So rang er mit der ganzen Yerzweiflung 

eines von Gewissenspein gequalten Herzens nach Erlosung von 

seiner Leidenschaft, und doch wurde diese Erlosung ihm nie 
zu Theil und konnte ihm nicht zu Theil werden, denn so 

glaubig er auch war und sein wollte, er war doch nicht glaubig 

genug, um die menschliche Natur in sicli besiegen, um das 

eigene Ich ertodten zu konnen. Es kampften in ihm der 

mittelalterliche und der moderne Mensch und keiner durfte des 

vollen Sieges sich rtihmen, und gerade das machte denKampf 
so schwer und schmerzensreich. Auch in seiner Liebe, in 
seinem innersten Fiihlen, stand Petrarca auf der Grenze zweier 

Zeitalter, und auch in seiner Liebe mischten sich seltsam die 
mittelalterlichen und die modernen Elemente. Daher das 

Rathselhafte, Dunkele und Vieldeutige, welches Petrarca’s Liebes- 

leben, wie es im „Canzoniereu sich offenbart, an sich tragt: 

viele Lieder sind so klar und durchsichtig, sie reden so un- 

mittelbar zu unserem Herzen und leihen nur solchen Gefiihlen 

Ausdruck, welche auch wir in der eigenen Brust empfinden, 

wenn wir je geliebt; in anderen Liedern dagegen ist der Gedanke 

fur uns wie mit einem dichten Schleier umsponnen, und wenn es 

uns gelingt, diesen Schleier zu heben, so erscheint uns der 

Gedanke so fremdartig und seltsam, lasst uns so kalt und 

theilnahmlos und kann uns sogar fast irre machen an dem be- 

wunderten Dichter. Der „Canzoniere“ ist eben ein zwiespaltiges 

Werk, an welchem der mittelalterliche und der moderne Mensch 

in Petrarca gleichen Antheil haben. Gewiss wird durch diese 

Zwiespaltigkeit das asthetische Behagen an Petrarca’s „Rime“ 
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verkiimmert es wird kaum einen Petrarcaverehrer geben, 

dem alle Sonette und Canzonen sympathisch sind, sondern es 

trifft eben ein Jeder seine Auswahl —, aber andererseits ge- 

winnen dieselben eben dadurch eine eminente Wichtigkeit fur 

die Geistesgeschichte der abendlandischen Menschheit: sie sind 
das einzige poetisehe Denkmal einer hochbedeutenden Ueber- 

gangszeit. Wii sehen im ,,CanzonierekC den Uebergangsprocess 

vom mittelalterlichen zum modernen Empfinden vor unsern 
Augen sich vollziehen. 

In die Unmogliehkeit versetzt, ihren naturgemassen Zielen 
nachstreben zu dtirfen, wurde Petrarca’s Liebe auf Bahnen ab- 

gelenkt, welche geradezu als ungesund bezeichnet werden 

mussen. Wo berechtigte pliysische Strebungen gewaltsam unter- 

driickt werden, da krankt dann auch das psychische Empfin¬ 

den. So steigerte sich Petrarca’s urspriinglich gesundes und 

natihliches Fuhlen allmahlich zu einer hyperidealen und mysti- 

schen Schwarmerei, welche nur gar zu sehr an den in Kloster- 

zellen so iippig gedeihenden schwarmerischen und visionaren 

Mysticismus erinnert. Die Geliebte horte fur ihn auf ein Weib 

und ein Mensch zu sein, sie wurde zur Gottin, zur Heiligen, 

zu einer Abstraction alles Guten und Schonen erhoben, und als 

sie gestorben war, da lebte sie als iiberirdisches Wesen fur den 

Dichter fort, sie erschien ihm in verklarter Gestalt, sie stieg 

gleich einem Schutzengel aus dem Himmel zu ihm nieder und 

spendete ihm mit liebevollem Zuspruch Trost und Mahnung. 

Das war eine Apotheose, welche, wenn sie auch vielleicht 

Einigen hochpoetisch erscheinen mag, in Wirklichkeit doch 
eine arge psychische und poetisehe Verirrung war. Die 

mystische Schwarmerei zeugte aber noch anderes Unheil in- 

dem sie sich einerseits mit der Allegorie und andererseits mit 

dem reflection den Verstande verband. Dadurch wurden Ele- 

mente in Petrarca’s Liebespoesie hineingetragen, welche sie 
mit dem Fluche der Unnatur behaften und sie zu einem fro- 

stigen Spiele mit Bildern, Sentenzen und Worten herabwtirdi- 

gen mussten. Eben hierdurch ist die Gesammtwirkung Pe- 

tiaica s auf die Kenaissancelyrik eine so nachtheilige gewor- 
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den, denn die Nachahmung lehnte sich, wie dies stets ge- 

sehieht, ganz vorwiegend an die Schwachen des Originals an 

und steigerte diese bis zur argsten und widerlichsten Verzer- 

rung. Und auch schon bei Petrarca selbst wirkt das Ueber- 

maass von Allegorie und Reflexion, an welchem so viele Ge- 

dichte leiden, auf den natiirlich empfindenden Leser storend 

und abstossend genug. Denn nimmermehr wird man es schon 

und poetisch finden konnen, wenn in einzelnen Sonetten ein 

geistvoll sein sollendes, in Wahrheit aber nahezu lappisches 

Spiel mit dem Namen Laura getrieben wird, oder wenn in 

anderen Laura und der Lorbeerbaum (lauro), der Dichtkunst 

und des Dichterruhmes Symbol, dermaassen mit einander ver- 

schmolzen und durcli einander gewirrt werden, dass man oft 

in der That nicht weiss, ob die Geliebte oder der Baum be- 

sungen werden sollte, ob die erstere oder der letztere dem 

Dichter theuerer war, oder wenn endlich in noch anderen 

Dichtungen Laura in den seltsamsten Gestalten, etwa als Hin- 

din, erscheint oder auch ihrerseits an dem Dichter die wunder- 

lichsten Verwandlungen vollzieht, ihn zum Schwane, zum Fel- 

sen, zum Kiesel, zur Quelle werden lasst. Dergleichen ist eben 

einfach Unnatur und Unnatur ist niemals schon und wenn sie 

auch mit dem schonsten poetischen Schleier umwoben ist1). 

So wurde Petrarca’s Liebe krankhaft, doch war sie es 

durchaus nicht immer, sondern oft genug gewann der Dichter 

sich zeitweise die Gesundheit seines Empfindens zuriick. 

Namentlich gelang ihm dies in seinen spateren Jahren nach 

Laura’s Tod. Da sanftigte und verklarte sich in glucklichen 

Stunden seine Leidenschaft und sein Schmerz zur milden Weh- 

muth, deren wahre Natiirlichkeit sich nicht beirren liess durch 

phantastische Allegorien oder verstandeskuhle Abstractionen 

und Reflexionen. In solchen glucklichen Stunden sind die 

schonsten der Sonette und Canzonen auf Laura’s Tod gedichtet, 

0 Wir geben bier absichtlich keine Belege, da dieselben, selbst auch 

nur bei einem fliichtigen Durchblattern des „Canzoniere“, von einem Jeden 

leicht gefunden werden konnen. 

K 6 r t i n g, Petrarca. 45 
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in solchen Stunden hat Petrarca es verstanden, Tone anzu- 

schlagen, welche in jeder fiihlenden Brust sympathisch und 

ergreifend wiederhallen, in solchen Stunden endlich hat er 

Unvergangliches und Unvergleichliches gesungen. 

Ob Laura die ihr gewidmete Liebe mit, wenn auch un- 

eingestandener, Gegenliebe lohnte? Wir wissen es nicht, der 

Dichter aber hat es geglaubt *), so oft auch sein Glaube durch 

Zweifel erschiittert wurde. Ob er sich aber nicht dennoch ge- 

tauscht hat? Wer mag es sagen? Yermuthen mochte man in- 

dessen doch, dass Laura, da sie den Dichter mit manchem 

freundliehen Blick und manchem huldreichen Worte begluckt 

hat, fur ihn ein warmeres Gefilhl, als nur das freundschaftlicher 

Zuneigung empfand. Wenn dies der Fall gewesen sein sollte, 

so werden wir unsere hohe Achtung der Frau nicht versagen 

konnen, welche die Kraft ernster und strenger Sittlichkeit be- 

sass, und wir werden bekennen miissen, dass sie des Ruhmes 

wiirdig war, mit welchem Petrarca’s Liebe sie fur alle Zeiten 
umstrahlt hat. Aber auch den Dichter werden wir ehren 

miissen, der eine so sittlich strenge Frau zu seinem Ideale 

erkor und auch dann noch ihr treu seine Neigung bewahrte, als er 

hatte erkennen miissen, dass er nie auf eine Erfullung seiner 

Wtinsche hoffen diirfe. 

Die Liebe zu Laura war Petrarca’s einzige Liebe, denn 

das Verhaltniss zu jener Frau, welche die Mutter seiner 

Kinder ward, war, wenn nicht Alles triigt, keine Sache des 

Herzens, sondern nur ein Tribut an die gemeine Schwache 

der Menschlichkeit. Kein Lied findet sich im „Canzoniere“, 

keine Stelle in den zahlreichen Episteln, woraus wir entnehmen 

konnten, dass der Dichter sich jemals noch yon anderen Reizen, 

als denen Laura’s habe fesseln lassen. Nur eine Ausnahme 

ist allerdings zuzugestehen. In einem Sonette* 2) bekennt der 

Dichter, dass nach Laura’s Tode Amor ihn in neue Bande 

habe schlagen wollen, dass aber der Tod (der Geliebten) den 

x) Beweisend hierfur ist namentlich Trionfo della Morte II, v. 88 ff. 

2) ,,1’ardente nodo, ov’io fiii d’ora in ora.“ 
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entstehenden Liebesbund gelost habe, noch ehe er eigentlich 

gekniipft worden sei. Auf jede Yermuthung, wer etwa diese even- 

tuelle Nachfolgerin Laura’s gewesen sei, muss man verzichten. — 

Dass der asthetische Werth der einzelnen Lieder des 

„Canzoniere“ ein sehr ungleicher ist, geht sowol aus dem 

oben Erorterten hervor als auch ist es geradezu selbstverstand- 

lich. Wenn nach Horaz’ bekannter und treffender Bemerkung 

zuweilen selbst der „gute Vater Homer“ schlaft, so muss es 

dem Lyriker, der in mehr als dreihundert Gedichten immer 

nur eine und dieselbe Frau besingt, noch leichter und haufiger 

begegnen, dass er ermattet. DasThema derLiebe mag immerhin 

fill* unerschopflich gelten, aber wenn es immer nur nach einer 

Bichtung hin behandelt wil’d, so ist es nicht anders denkbar, als 

dass es, zeitweise wenigstens, aufhort, ergiebig zu sein, dass 

der Dichter unfahig wird, etwas Neues zu sagen, und sich in 

endlosen Variationen und Wiederholungen bewegt, ja dass er 

selbst trivial oder noch ofters, im krampfhaften Streben nach 

einer unmoglichen Originalitat, manierirt wird. Und in einem 

lange Jahrzehende hindurch fortgesetzten Minnedienste, zumal 

wenn diesem die Hoffnung auf endlichen Lohn versagt bleibt, 

kann unmoglich die Leidenschaft immer eine wahre und nattir- 
* 

liche sein, sondern oft genug wird ein erkiinsteltes Spiel mit 

Gefiihlen, ein Anempfinden an ihre Stelle treten, und auf einem 

solchen Boden konnen dann keine natUrlichen, sondern nur 

kiinstliche Blumen der Poesie emporspriessen, ja fast ware 

man versucht, von Eisblumen zu sprechen. Das ist denn auch 

bei Petrarca nicht selten gescbehen, und daher machen so 

manche seiner Lieder einen so frostigen Eindruck und lassen 

uns so theilnahmlos: man merkt ihnen eben an, dass der Dichter 

hier mit seinem Herzen spielt und dass er sich kimstlich in 

Gefiihle hineinredet, welche er in Wahrheit gar nicht empfindet, 

ja man kann dann geneigt sein, humoristische Parallelen zu 

ziehen zwischen dem Dichter Petrarca, der, weil er es sich 

nun einmal so angewdhnt hat, in seinen Versen so verzweifelnd 

sich geberdet, und dem Menschen Petrarca, der, wie man viel- 

leicht in gleichzeitigen Briefen lesen kann, in seiner Villeggiatur 
45* 
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zu Vaucluse sich hochst behaglich befindet und nicht entfernt 

daran denkt, verzweifelnd und lebensmiide zu sein. 

Unerreichbar gross und schon aber ist Petrarca da, wo er 

wahr und natiirlich ist, wo er nur das ausspricht, was er wirk- 

lich empfindet. Durch diese empfindungswahren Lieder hat er 

sich als poetischer Genius bewahrt, durch sie hat er die Lyrik 

von dem mittelalterlichen Formalismus, in welchem sie erstarrt 

war, zuruckgeleitet zu dem Borne der Natur, durch sie eben 

hat er die Lyrik neu erschaffen. Die Poesie der Troubadours 

und Minnesanger pflegt man bewundernd zu preisen, und ge- 

wiss auch ist sie in vieler Beziehung solcher Bewunderung 

werth, aber verkennen darf man doch nicht, dass diese Poesie, 

namentlich in ihrer spateren Gestaltung, der Naturwahrheit 

und Naturfrische entbehrte, dass sie nur ein Spiel der Galanterie 

war und dass ihr die seelische Tiefe fehlte. Nur allzu oft 

betete der Liebessanger des Mittelalters seine Dame bloss mit 

den Lippen, nicht mit dem Herzen an, so dass dieses letztere 

Nichts wusste yon dem Inhalte der zartlichen Verse, welche 

die ersteren sangen. Petrarca zuerst brach in seinen besseren 

Liedern mit dieser Unnatur, er zuerst wieder hat, wie Hettner 

so schon und treffend sagt, „sein Herz entdeckt“, er zuerst 

stieg wieder zu den Tiefen der eigenen Brust und fand dort 

das iautere Gold wahrer Empfindung, das er dann auspragte 

in ergreifenden und melodischen Tonen. Es verschlagt Nichts, 

dass solcher Lieder nicht allzu viele im „Canzoniere“ sich 

linden, es genugt, dass sie darin gefunden werden, um Petrarca’s 

Anspruch auf den immergrtinenden Dichterlorbeer als voll- 
berechtigt erscheinen zu lassen. Und iibrigens griindet sich 

nicht eines jeden Dichters Unsterblichkeit nur auf einen ver- 
haltnissmassig kleinen Theil dessen, was er geschaffen? 

Im Allgemeinen wird man urtheilen mlissen, dass, im 
Grossen und Ganzen genommen, die der gestorbenen Laura 

gewidmeten Lieder diejenigen, in denen die lebende besungen 

wurde, an innerem Werthe betrachtlich ubertrelfen. Auch ist 

leicht einzusehen, wesshalb: die Trauer des Dichters um die 

Dahingeschiedene war eine aufrichtige, und in den Schmerz 
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um die verlorene Geliebte mischte sich die wehmuthsvolle Be- 

trachtung, dass nun auch die eigene Jugend entschwunden sei 

und dass das eigene Leben dem Abende sich nahe. Das waren 

natiirliche Geftihle, welche leicht auch den natiirlichen Aus- 

druck zu finden vermochten. Wer findet die Kiage um die 

gestorbene Laura nicht naturlicher und erklarlicher, als das 

aussichtslose und desshalb schliesslich gar nicht mehr ernst 

gemeinte Werben um die Lebende? 

Indessen, wie man auch iiber den inneren Werth der 

Lieder des „Canzoniere“ urtheilen moge, einen Ruhm wird 

man ihnen alien uneingeschrankt zugestehen iniissen, den 

Ruhm vollendeter Formenschonheit. Petrarca hat sich in dem 

sprachlichen und metrischen Baue seiner Sonette und Canzonen, 

Sestinen und Balladen als ein Ktinstler ersten Ranges gezeigt: 

ein jedes Lied ist in formaler Beziehung ein Kunstwerk im 

vollsten Sinne des Wortes. Man vergleiche einmal ein Sonett 

oder eine Canzone Petrarca’s mit einer gleichen Dichtung eines 

der friiheren italienischen Poeten — wir mochten selbst Dante 

nicht ausnehmen, der in der Form seiner Lyrik uns mehr als 

gelehrter Theoretiker, denn als wirklicher Kunstler erscheint — 

und man wird sofort den ungeheueren Abstand merken. Eher 

lassen die spateren Troubadours, deren Schuler Petrarca in Bezug 

auf die poetische Form unleugbar ist, zum Vergleiche sich her- 

anziehen, aber bei ihnen wird die Kunst zu oft und zu sehr 

zur Kiinstelei, wahrend Petrarca die Grenzen der wahren Kunst 

nie uberschreitet, wenn er auch zuweilen sich ihnen bedenk- 

lich nahert. Die Nachahmer freilich, die Petrarkisten, wurden, 

wie das die Natur der Verhaltnisse mit sich brachte, sofort 

iiber diese Grenzen hinausgedrangt und fielen wieder in kiinst- 

lichen Formalisms zuruck. Als besonders bewundernswerth 

muss der Bau der Sonette Petrarca’s bezeichnet werden, denn 

seine Canzone ist meist zu ausgedehnt, als dass sie eine 

kiinstlerische Einheit bilden konnte, und lost sich in die 

Kunsteinheiten der einzelnen Strophen auf. Selbstverstandlich 

gewinnt das Sonett noch an Werth, wenn mit der schonen 

Form ein entsprechender Inhalt sich paart, es entstehen dann, 
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nach Ebert’s*) treffendem Ausdrucke, „kleine arehitektonische 

Kunstwerke, von einera entsprechenden Inhalt erfiillt: indem 

die Idee, Oder das Bild, symmetrisch mit dem fliehenden und 

wieder zuruckkehrenden Reime, in Antithesen sich auflost, 

diese aber nur zu einem volleren Aceorde schliesslich ver- 

schmelzen.w — Wir miissen es hier bei diesen allgemeinen 

bemerkungen bewenden lassen, denn wollten wir sie naher be- 

grtinden, so miissten wir eingehende sprachliche und metrische 

Untersuchungen fiihren, welche, so interessant und wichtig sie 

auch sein wiirden, doeh in den Rahmen dieses unseres Werkes 

nicht gehoren, sondern an einem anderen Orte gegeben werden 
miissen * 2). 

Isicht unwesentlich ist die gemachte Beobachtung der 

kiinstlerischen Formvollendung der lyrischen Dichtungen 

Petrarca’s. Wir erkennen darin nicht nur die kiinstlerische 

Beanlagung des Dichters, sondern auch ein Anzeichen fur die 

bedeutungsvolle Rolle, welche die Kunst in der gesammten 

Cultur der Renaissance zu spielen berufen war. Formen- 

vollendung ist ja auf alien Gebieten, selbst auf dem des staat- 

licben und gesellschaftlichen Lebens, das Ideal der Renaissance- 

bildung gewesen, und vielfach hat sie wirklich dieses Ideal er- 

reicht. Darin ist der Zauber begriindet, den sie in ihren 

Schopfungen auch auf die nachgeborenen Geschlechter noch 

ausiibt, darin aber zugleich auch unleugbar ihre Schwache, 

denn wo die Form gepflegt und entwickelt wird, da wird nur 

gar zu leicht verabsaumt, auch fur den entsprechenden Ge~ 

dankeninhalt zu sorgen, und es tritt dadurch oftmals ein Miss- 

verhaltniss zwischen Form und Gedanken ein: die erstere wird 
zur Herrin, wahrend sie eigentlich dem letzteren dienen sollte, 

a) Handbuch der italienisclien Nationallitteratur (Frankfurt a. M. 1864), 
p. 18. 

2) So yiel aucb iiber Petrarca als italienischen Dichter gescbrieben 
worden ist, so fehlen dock leider noch immer eingehende und philologisch 
exacte Untersuchungen iiber Petrarca’s Sprache und Metrik und selbst zu 
einer kritischen Ausgabe des „Canzoniere“ ist von Carducci nur eben erst 
ein Anfang gemacht worden. Mochten doch allerwarts sich fleissige und 
geschickte Hande riihren, um endlich diese alte Schuld abzutragen! 
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und statt von ihm bestimmt zu werden, bestimmt sie ihn. 

So besteht denn Formenreichthum und Gedankendiirftigkeit 

neben einander, wir bewundern gleichzeitig die eine und be- 
klagen die andere. Nur einigen wenigen auserwahlten Geistern 

der Renaissancecultur ist es gelungen, der Hellenen unsterb- 

licben Ruhm zu erneuen und den erhabenen Gedanken mit 
der erhabenen Form zu vermahlen. 

Es bedarf kaum der Bemerkung, dass Petrarca nur durch 

musikalische Begabung zu dem melodischen Baue seiner Lieder 

befahigt war. Und in der That hat er sich wiederholt als 

einen begeisterten Freund der Musik bekanntx), und seine zeit- 

genossischen Biographen haben ihm nachgeriihmt, dass er ein 

Freund der Musik und des Gesanges und auch selbst ein vor- 

trefflicher Lautenspieler gewesen sei* 2). Und die Renaissance- 

bildung hat ihres Begrunders Freude an der Kunst der Tone 

beibehalten, hat die Pflege der kunstmassigen Musik zu einem 

integrirenden Bestandtheile der Jugenderziehung und des ge- 
sellschaftlichen Lebens erhoben3) und hat in der Ausbildung 

der Tonkunst nicht Geringeres, als in derjenigen der bildenden 
Ktinste geleistet, wie eine noch zu schreibende Geschichte der 

Musik im Zeitalter der Renaissance gewiss mit Leichtigkeit 

wtirde nachweisen konnen. Man darf, will man die Renaissance¬ 

cultur gerecht wurdigen, das musikalische Element in derselben 

nicht tibersehen und nicht unterschatzen. 
Wie schon friiher bemerkt ward, enthalt der „Canzoniere“ 

nur wenige Lieder nicht-erotischen Inhaltes, aber gerade diese 

Lieder — wir denken besonders an die patriotischen Canzonen 

„Spirto gentil“ und „Italia mia“ — gehoren nach dem Urtheile 

Aller zu den schonsten Perlen der ganzen Sammlung, und tief 

muss man es beklagen, dass der Dichter lateinische Dichtungen 

x) Ep. Fam. XIII 8; de remed. utr. fort. I 28, vgl. Test. b. Fracassetti, 

Ep. Fam. Ill p. 542. 
2) vgl. Boccaccio bei Rossetti, a. a. 0. p. 323 u. Villani bei Mehus^ 

p. 196. 
3) Man lese z. B., welche wicbtige Rolle der Musik in Castiglione’s 

„Cortegiano“ zugetbeilt wird. 
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ahnlichen Inhaltes nicht ebenfalls in der Muttersprache ver- 

fasst hat. Hatte Petrarca auch nur seine poetischen Episteln 

statt in das lateinische in das italienische Gewand gekleidet. 

so wiirde die italienische Litteratur ein Werk besitzen, das 

dem „Canzoniere vollig ebenbiirtig ware, und ein Stern erster 

Grosse mehr wiirde am Himmel der Poesie Italiens erglanzen. 

Man hat Petrarca oft vorgeworfen, die Troubadours sklavisch 

copirt zu haben. Kein Vorwurf kann unberechtigter sein. 

Wohl hat Petrarca und wie ware dies bei seinem langen 

Autenthalte auf dem Boden der Provence anders moglich ge- 

wesen ? — die Gesange der Troubadours gekanntund wohl 

hat er zum guten Theile seine Formenkunst ihrer Schule zu 

danken, abei in alien hoheren Beziehungen ist er nicht ihr 

Nachahmei gewesen, sondern er hat selbstandige Bahnen des 

poetischen Schaffens gesucht und gefunden. Dass hier und da 

im „Canzoniere“ einmal ein Gedanke sich findet, den bereits 

ein Troubadour ausgesprochen, oder ein Bild, das bereits ein 

Troubadour gebraucht hat, das kann dabei bereitwillig zu- 

gestanden weiden, aber es braucht um desswillen noch keine 

bewusste oder unb.ewusste Entlehnung von Seiten Petrarca’s 

angenommen zu weiden, und selbst wenn auch die Entlehnung 

sich sollte nachweisen lassen, so wiirde dadurch die dichterische 

Originalitat Petrarca’s noch lange nicht zweifelhaft werden. — 

Ebenso selbstandig wie den Troubadours steht Petrarca 

auch den ihm entweder vorangegangenen oder zeitgenossischen 

italienischen Lyrikern gegeniiber: er hat keinen von ihnen zu 

seinem Vorbilde genommen, keinen nachgeahmt, und man darf 

wol sagen, dass er ganz ebenso, wie er wirklich gedichtet hat, 

auch dann gedichtet haben wiirde, wenn er iiberhaupt der zeitlich 

ersteLyriker gewesen ware. Er nahm eben neue Ausgangspunkte 

und Ziele, abweichend von denen der lyrischen Poeten Italiens 

vor ihm, er bediente sich neuer Kunstmittel und selbst einer 

neuen Spiache, denn die seine trug nicht, wie die der friiheren 

) Trionf. d’am. Ill v. 40—54 gibt er eine ausfuhrliche Aufzahlung 
der bedeutendsten Troubadours. 
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Sanger, eine dialektische Farbung. Daher ist es gekommen, 

class Petrarca fur die gewohnliche, nicht gelehrte Litteratur- 

geschicbte auch wirklicb fur den zeitlich ersten italienischen 

Lyriker gilt und dass die Namen und Lieder der Lyriker vor 

ihm dem Volksbewusstsein langst entschwunden sind. Daher 

ist es auch moglich und statthaft, Petrarca’s poetische Werke 

zu besprechen und zu wiirdigen, ohne vorher die Geschichte 

der italienischen Lyrik von ihren Anfangen bis auf seine Zeit 

erzahlt zu haben. Er trat eben aus der bisherigen Entwicke- 

lung heraus und eroffnete eine von der friiheren genetisch ver- 

schiedene Bahn der Entwickelung: er hat allerdings nicht die 

italienische Lyrik im allgemeinen Sinne des Wortes, aber die 

nationale und moderne Lyrik Italiens begriindet: vor ihm gab 

es nur provinziale und nach mittelalterlicher Schablone dichtende 

Lyriker, wenn auch gern bekannt werden soil, dass manche 

ihrer Lieder noch heute mit Genuss sich lesen lassen; hochstens 

der grosse Dante nimmt unter den Lyrikern vor Petrarca eine 

Ausnahmestellung ein, aber er war zu sehr Theoretiker und 

Mystiker in seinen lyrischen Poesien, als dass er ein achter 

Lyriker, und zu universal angelegt, als dass er national hatte 

sein konnen. 

Die einzelnen Lieder des „Canzoniere“ wurden jedenfalls, 

wenigstens zum grosseren Theile, der Oeffentlichkeit iibergeben, 

sobald sie entstanden waren. Schon zur Zeit der Dichter- 

kronung sind ganz sicher zahlreiche Lieder Petrarca’s in Um- 

lauf gewesen, wie z. B. durch die Anekdote von dem Blinden 

von Pontremoli (vgl. oben S. 196 f.) bewiesen wird1). In 

spateren Jahren waren so viele Gedichte in zum Theil sehr 

entstellten Exemplaren verbreitet, dass Petrarca selbst be- 

zweifelte, ob es einem Sammler gelingen wiirde, seiner sammt- 

lichen Dichtungen habhaft zu werden2). Selbst untergeschobene 

italienische Gedichte (ebenso wie untergeschobene lateinische 

Werke) cursirten bereits wahrend seines Lebens3). Das war 

1) vgl. auch Ep. poet. lat. I 1 v. 30 ff. 
2) Ep. Sen. XIII 4. 
3) Ep. Sen. II 4. 
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auch leicht erklarlich. War doeh ein Lied oder eine 

Schrift des beruhmten Petrarca ein Besitz, der sich unter 

Umstanden auch materiell gut verwerthen liess. Wenigstens 

kamen wiederholt fahrende Sanger zu Petrarca und bettelten 

ihn um ein Lied an, mit dessen Vortrag sie so viel sich zu 

erwerben verstanden, dass sie, die arm und zerlumpt zu ihm 

gekommen waren, sich nach kurzer Zeit als wohlhabende und 

feingekleidete Manner ihm wieder zeigen konntenx). Den Ge- 

danken, seine Lieder selbst zu einer Sammlung zu vereinigen, 

scheint Petrarca erst in seinen letzten Lebensjahren gefasst 

zu haben, wenigstens wissen wir nur einen einzigen Fall, dass 

er einen Freund mit der Uebersendung einer italienischen 

Gedichtsammlung beehrte: es geschah dies aber am 4. Januar 

1373 * 2) und der so reich Beschenkte war Pandolfo Malatesta3). 

Durch die Veroffentlichung seiner Gedichte meinte tibri- 
gens Petrarca der Pflicht, dieselben zu verbessern, keineswegs 

iiberhoben zu sein, sondern feilte unverdrossen mit einer Sorg- 

falt an ihnen herum, welche beinahe kleinlich genannt werden 

muss und vielleicht nicht immer den Dichtungen zum Vortheil 

gereicht hat. Es wird uns dies bewiesen durch das Fragment 

einer Originalhandschrift, welches sich in der Vaticana befindet 

und von Ubaldini herausgegeben worden ist4). Hier sind ein- 

zelne Verse und Worte oft mehrfach corrigirt und umgestellt, 

und es sind diesen Emendationen immer kurze lateinische Be- 

merkungen beigefugt mit genauer Angabe des Tages und der 

Stunde ihrer Niederschrift. Man sieht, Petrarca war auch als 

Dichter Philolog, und man sieht ferner, dass seine Dichtungen 

das Werk nicht bloss des Genius, sondern auch des ange- 

x) Ep. Sen. Y 3. 

2) Ueber die Zeitbestimmung vgl. Fracassetti, Lett. fam. V p. 281. 

3) ®P- Sen. XIH 10 (u. Var. 9, letztere Epistel ist nur ein Brouillon 
der ersteren). 

4) Rime di M. Fr. P. estratte da un suo originale (Rom, 1642), vgl. 

Carducci’s Mittbeilungen daraus in der prefazione. Die letzte Note des 
Fragmentes ist vom Jahre 1369. 
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strengten Fleisses, dass sie nicht Kunstwerke aus einem Gusse, 

sondern Mosaikarbeiten der feinsten und saubersten Art sind. 

Diese den italienischen Liedern gewidmete Sorgfalt be- 

weist unwiderleglich, dass Petrarca die Kinder seiner Muse, 

selbst noch in spateren Jahren, liebte und sie nach Verdienst 

zu schatzen wusste. Wir werden ihm daher nicht glauben 

diirfen, wenn er einmal seine italienischen Gedichte fur werthlos 

erklart und den Wunsch ausspricht, sie verbrennen zu konnen, 

falls damit noch die Yernichtung zu erreichen ware1). Es 

war das eben eine Redensart der Bescheidenheit, welehe ge- 

legentlich wol jeder Dichter einmal braucht, Oder es war doch 

hochstens der ihn zeitweilig befallende Stolz des auf alles 

Nichtlateinische verachtlich herabblickenden Humanisten, der 

ihn so sprechen liess. Weit eher werden wir ihm glauben 

konnen, wenn er uns einmal erzahlt, dass er in seiner Jugend 

den Wunsch und die Absicht gehabt habe, sich ausschliesslich 

der italienischen Poesie zu widmen, aber davon durch die Er- 

wagung der fur ein solches Vorhaben ungunstigen Zeitverhalt- 

nisse abgefmacht worden sei2). 
Es lasst sich die Frage aufwerfen, ob Petrarca noch andere, 

im „Canzoniere“ nicht aufgenommene lyrische Gedichte ver- 

fasst habe. Diese Frage ist wol unbedenklich zu bejahen, 

da Petrarca, als er, wie oben erwahnt, seine Gedichtsammlung 

an Pandolfo Malatesta tibersandte, ausdriicklich in dem Begleit- 

schreiben erwahnte, dass er noch viele, nicht in die Sammlung 

aufgenommene Lieder, zum Theil freilich in verwahrlosten und 

altersgrauen Manuscripten, besitze und vielleicht spater einmal 

das eine oder andere derselben zur Herausgabe zurecht machen 

wolle, wie er dies auch bisher dann und wann gethan habe. Eine 

ganz andere Frage aber ist, ob derartige Dichtungen auf unsere 

Zeit gekommen sind. Wir bezweifeln es sehr und stehen nicht 

an, alle die zahlreichen Sonette und Canzonen, welehe vom 

sechszehnten Jahrhundert ab bis auf diesen Tag — neuerdings 

i 

Ep. Sen. XIII 10 (vgl. Y 3). 
2) Ep. Sen. Y. 3. 
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namentlich von Thomas1), Ferrato2) und Capparozzo3) — 

Petrarca beigelegt worden sind, fur die wenig gliicklichen 

Schopfungen von Petrarkisten und nicht Petrarca’s zu halten. 

Den Beweis freilich fur diese Behauptung miissen wir, weil er 

nur auf hier nicht mittheilbare sprachliche, metrische und sach- 

liche Beobachtungen sich stiitzen kann, einstweilen noch schuldig 

bleiben, hoffen aber, an geeigneter Stelle ihn nachtragen zu 
konnen. 

Es erubrigt noch ein Wort iiber die „Trionfi“ zu sagen, 

denn naher auf diese Dichtung einzugehen erscheint unnothig, 

einmal, weil sie fur die Litteraturgeschichte keine sonderliche 

Bedeutung besitzt, und dann, weil sie in einer trefflichen 

deutschen Uebersetzung4) vorliegt, auf Grund deren sich ein 

Jeder leicht mit ihrem Inhalte bekannt machen kann. Auch 

diese Dichtung, das Werk des alternden Petrarca — denn es 

wurde vermuthlich nicht vor dem Jahre 1356 begonnen und 
erst kurz vor des Dichters Tode im Jahre 1374 ausserlich abge- 

schlossen5) — und ein unverkennbar nach dem Yorbilde der 

„Divina Commediau, auch in dem gleichen Metrum, wie diese, 

geschriebenes6) allegorisches Epos, soil Laura verherrlichen: 

so fest hielt der Greis an dem Ideale seiner Jugend! Man 

pflegt liber diese Dichtung, welche freilich ganz offenbar in 

1) In den ,Monumenta Saecularia4 der konigl. bayerischen Academie 

der Wissenschaften (Miinchen, 1859). Fiir die Unachtheit der darin mit- 

getheilten Sonette diirfte schon das Eine entsckeidend sein, dass sich in 

ihnen vielfach Anklange an Dante finden (vgl. Thomas, p. X). Nichts ist 

aber bei dem Yerhaltnisse Petrarca’s zu Dante (vgl. oben S. 499 ff.) un- 

wahrscheinlicher, als dass der erstere sich von dem letzteren habe beein- 
flussen lassen. 

2) Rime attribuite a Fr. P. ed. Ferrato (Padova, 1874). 

3) Rime (d. h. 8 Sonette) del P. etc. ed. (per le nozze Mangilli-Lam- 
pertico) Capparozzo (Yicenza, 1876). 

4) Als Anhang zur Uebersetzung des „ Canzoniere “ von Kekule und 
Biegeleben (Tubingen und Stuttgart, 1844). 

5) vgl. I. Trionfi etc. ed. Pasqualigo (Yenedig, 1874), p. 6 u. 10 (Mit- 

theil ungen aus dem vaticanischen Fragmente). NB. Eine andere neuere 

Ausgabe der „Trionfi“ ist die von Cr. Giannini (Ferrara, 1874). 
6) vgl. oben S. 502. 
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einer innerlich unfertigen Gestalt uns vorliegt, oft ein sehr ge- 

ringschatziges Urtheil zu fallen, aber, wie es uns scheinen 

will, sehr mit Unrecht. Es ist in ihr ein wtirdigev unci er- 

habener Gedanke1) durchgefiihrt— Laura’s (und unter Laura 

darf man auch die Menschenseele verstehen) Sieg iiber die 

Lockungen der Sinnlichkeit und liber den Tod und ihre Er- 

hebung aus der Nichtigkeit des Erdendaseins zur Verklarung 

der Ewigkeit — und diesem Gedanken ist als Gewand eine 

wurdige poetiscbe Form gegeben worden. Wenn irgendwo, 

so besass hier die Anwendung der Allegorie ihre voile Be- 

rechtigung, und tibrigens hat sich der Dichter derselben in 

maassvoller Weise bedient und ist niemals, wie ihm dies in 

seiner Lyrik zuweilen begegnet ist, in Geschmacklosigkeit und 
Uebertreibung verfallen. Einzelne Episoden aber (wie z. B. 

das zweite Capitel des Trionfo della Morte) sind von ergreifender 

Schonheit und gehoren zu dem Herrlichsten, was Petrarca je 

geschrieben. Besonders ist jedoch die kiinstlerische Anlage der 

einzelnen Triumphziige zu beacbten: es werden uns hier eine 

Reihe von Iclealgruppen vorgefiihrt, welche, wenn man sie sich 

als Gemalde Oder Reliefbilcler versinnlicht denkt, eine gewaltige 

Wirkung ausiiben und uns recht deutlich erkennen lassen, 
welche hohe kiinstlerische Begabung der Begrunder der Re¬ 

naissance besass und wie diese letztere von ihrem Ursprunge an 
der bildenden Kunst als demjenigen Gebiete zustrebte, in wel- 

chem sie sich zu dem edelsten und eigenartigsten Schatfen 

befahigt fiihlte. Auch haben in der That die „Trionfi“ auf die 

Entwickelung der bildenden Kunst einen nicht zu unterschatzen- 

den Einfluss ausgeiibt, welchen im Einzelnen darzulegen wir 

freilich gern und willig dem berufenen Kunsthistoriker iiber- 

lassen. 

x) Angeregt zu der Dichtung und speciell zu dem Trionfo dell’ amore 

wurde Petrarca vermuthlich durch eine Stelle des Lactanz (Instit. I 11), 

vgl. Liebrecht im Jahrb. f. rom. u. engl. Litt. VIII p. 354 ff. 
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Wir stehen am Ende der langen Bahn, welche wir in 

diesem Buche durchmessen haben. Moge der Leser es nach- 

sichtig beurtheilen, wennEiniges allzu ausfuhrlich und Anderes 
wieder zu wenig ausfuhrlich erzahlt worden sein sollte! Ein 

gewaltiger Stoff, wie der in diesem Buche bearbeitete es war, 

fugt sich schwer dem kiinstlerischen Ebenmaasse, und vielleicht 

lassen iiberhaupt nur bei einer wiederholten Bearbeitung sich 

die richtigen Proportionen gewinnen. Seinen hochsten Lohn 
V 

aber wiirde der Verfasser in der Anerkennung finden, dass es 

ihm gelungen sei, auch schon in diesem ersten Bande seines 

Werkes neue Gesichtspunkte fur die Beurtheilung der Geschichte 

der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance zu er- 
schliessen. 
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Charakter P.’s 247, 299, 307 f., 591. 
Cicero 216, 277, 488. 
Citate P.’s 463 f. 
Clemens VI., Papst 200 ff., 284. 
Cola s. Rienzo. 
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Colonna, Giacomo 73, 76 ff. 

— Giovanni 82 f. 

— Giovanni di S. Vito 117. 

— Stefanello 230. 

— Stefano 76, 117. 

Concubine P.’s 143. 

(de) contemptu mundi 629 ff. 

Convennole od. Convenevole 64 f. 

Correggio, Azzo di 99 f., 185 ff., 544. 

Dandolo, Andrea 302. 

Dante 499 ff. 

Dialektik 415. 

Dichterkronung P.’s 171 ff. 

Dichtkunst 650 ff. 

Dienstboten P.’s 34 ff. 

Dionisio da Borgo S. Sepolcro 91 f. 

Donato Apenninigena da Pratovecchio 
364 f., 605. 

Dramatische Poesie 653 f. 

Ehe und Ehelosigkeit 549 f., 555 f., 
611, 699. 

Einsamkeit 566. 

Eitelkeit P.’s 47, 84. 

Eklogen 677 ff. 

Empfindlicbkeit P.’s 429. 

Enkel P.’s 365. 

Enrico Capra 345 ff. 

Episteln P.’s 14 ff. 

Epistolae de rebus familiaribus 22 f. 

Epistolae de rebus senilibus 24 f. 

Epistolae poeticae (metricae) 32,679 ff 

Epistolae sine titulo 26 f. 

— variae 24. 

Erdbeben 211, 240. 

Euripides 480. 

Fasten 622. 

Filippo de Cabassoles (Bischof von 

Cavaillon etc.) 137 ff. 

Florenz 252, 268 ff. 

Franceschino degli Albizzi 241 f. 

Francesco de’ SS. Apostoli s. Simo- 
mides. 

— da Brossano 365. 

— di Carrara 433. 

Franzosen 389. 

Franzosische Litteratur 498. 

Frauen (Urtbeil liber die Frauen) 549. 

Freunde P.’s 80, 253, 258 ff. 

Freundschaft, Neigung P.’s zur F., 
72. 

Frommigkeit P.’s 407. 

Fiirstenideal 434 ff. 

Geiz 589 ff. 

Gelehrsamkeit P.’s 458 ff. 

Genua 300 ff. 

Geograpbie, P.’slnteresse fur G. 507 f. 

Gescbichte 507. 

Gesundheit P.’s 442, 456. 

Gberardo, P.’s Bruder 54, 204 ff. 

Giacomo di Carrara 248 f., 267 f. 

Giotto von Florenz 453, 616. 

Giovanni Barili 165. 

— Malpaghini 368. 

— da Padova 622. 

Glaubigkeit P.’s 205 f., 407 f. 

Greisenalter P.’s 356 ff. 

Griecbiscb, P.’s Kenntniss d. Gr. 472. 

Griechiscbe Litteratur 473 ff. 
% * 

Guglielmo da Pastrengo 102 f. 

Guido Settimo 66. 

Habsucht 298, 589 ff. 

Homer 473 f. 

Horaz 486. 

Humanismus 309, 316 f., 358, 430, 
461. 

Humbert, Dauphin 146 f. 

Humor 18, 134. 

Ignorantia, de sui ipsius et multorum 

ign. 417 ff. 

Innocenz VI. 287. 

Interpretation classischer Autoren 

503 f. 

Invectivarum in medicum libri IY 618 ff. 
Italien 290. 

Italienische Dichtungen P.’s 682 ff. 

Jacopo Bussolari 337. 

Johann d. Gute 348 ff. 

Johannes von Florenz 86. 
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Jugend P.’s 68 ff. 

Jurisprudenz 69. 

Karl IV., Kaiser 322 ff. 

Kinder P.’s 143. 

Klosterleben 584. 

Koln 95. 

Kratze 552. 

Kriegswesen 353, 369 ff. 

Kritik 504 ff. 

Kunste, bildende 511 f., 547 f. 

Laelius s. Lelio. 

Landscbaftsschilderungen 510. 

Lapo di Castiglioncbio 262. 

Lateiniscbe Dichtungen P.’s 650 ff. 

— Litteratur 481 ff., 624. 

— Werke P.’s 542 ff. 

Latinitat P.’s 533 ff. 

Laura 688 ff. 

Lebensweise P.’s 133 ff. 

Lelio 81 f. 

Liber rerum memorandarum 608 ff. 

— de viris illustribus 592 ff. 

Liebe P.’s zu Laura 702 ff. 

Linterno 345. 

Livius 493. 

Lombardo a Serico 450. 

Lorbeer 181 f. 

Luca 72, 245. 

Luchino del Verme 368. 

Ludovico Marsili 433. 

Luttich 94. 

Magda] enengrotte v. Ste. Beaume 146 f. 

Mailand 292 ff. 

Mainardo Accursio 73, 245. 

Mantua 327 f. 

Mathematik 509. 

Marquard v. Augsburg 335. 

Medicin 624 ff. 

Melancholie P.’s 236 ff., 561 f. 

Moden 375. 

Montpellier 68. 

Montrieu 204, 288 f. 

Mont Ventoux 104 ff. 

Moralitat s. Sittlichkeit. 

Ivor ting, Petrarca. 

Musik 711. 

Mutter P.’s 49 ff. 

Mystik 572, 704. 

Name P.’s 49. 

Naturschonheit, P.’s Sinn f. N. 105 ff., 

509 f. 

Naturwissenschaft, P.’s V. z. den N. 

508 f. 

Neap el 163 f., 210 ff. 

Nelli s. Simonides. 

Novara 338 ff. 

Olimpio s. Mainardo Accursio. 

Orakel 613. 

Orakel, sibyllinische 497. 

Orosius 493. 

(de) otio religiosorum 583 ff. 

Ovid 486 f. 

Padua 250, 268, 433. 

Paganino 246. 

Pandolfo Malatesta 455, 714. 

Papstthum 26 f., 321. 

Paris 90 ff., 350. 

Parma 186 ff., 213 f., 234 ff. 

Pavia 337 , 437. 

Pessimismus P.’s 561 f. 

Pest 236 ff., 353 f., 553. 

„Pkilologia“, Komodie P.’s 532. 

Philologisches Wissen P.’s 463 ff. 

Philosophie P.’s 410 ff. 

— der R. 413 f. 

Pierre v. Poitiers 203, 353. 

Pilato, Leonzio 474 f. 

Platon 479. 

Plautus 217, 487. 

Plinius 494. 

Plutarch 493. 

Poetische Theorien P.’s 650 ff. 

Politische Ansichten P.’s 313 ff. 

Ponzio Sansone 140. 

Popularitat P.’s 196, 345 ff, 438. 

— P.’s Abneigung gegen die P. 521 ff. 

Prag 334. « 

Psalmen P.’s 683. 

Pythagoras 423. 

46 
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Quintilian 267. 

Raimondo Soranz(i)o 87. 
Ravennate, der junge R. 366 ff. 
Reisen, die R. P.’s 89 ff. 
Reiselust P.’s 88, 403. 
Religiositat P.’s 205 f., 407 ff. 
(de) remediis utriusque fortunae 542 ff. 
Rienzo, Cola di 225 ff. 
Robert, Konig von Neapel 148 ff, 

163 f., 208. 
Rom 97, 113 ff, 266 f., 375 ff. 
Roman de la Rose 498 f. 
Ruhm 521. 

Sacramore di Pommiers 333. 
Schauspiele 210, 548. 
Scliicksal (P.’s Ansicht iiber d. Sch.) 

352 f. 
Schmeichelei P.’s 18, 308. 
Scbriftstellerische Grundsatze P.’s 

518 ff. 
— Thatigkeit P.’s 528 ff. 
Schwester P.’s 54. 
Seereisen, P.’s Abneigung gegen S. 

57, 614. 
Selbstmord 559. 
Seneca 487 , 491 f., 535. 
Sentenzen 519, 638. 
Simone Memmi v. Siena 701. 
Sittlicbkeit der R. 190 ff., 299, 307 ff. 
Simonides 260 f. 
Sohn P.’s 143, 354. 
Sokrates 80 f. 
Sopbokles 480. 
Spruchworter 612. 
Stylistische Grundsatze 533 ff. 

Theologie 506 f. 
Tocbter P.’s 143, 365. 
Tod P.’s, angeblicber und vermeint- 

licher 404 f. 
— P.’s, wirklich erfolgter 452. 
Toleranz P.’s 571. 
Tommaso di Messina 72. 
Trionfi 716. 
Troubadours 712. 

Urban V., Papst 375, 440. 

Varro 266. 
Yater P.’s 46 f. 
Yaterland 320. 
Yaterlandsliebe P.’s 232 f., 290, 319 f. 
Yaucluse 66, 130 ff. 
Yenedig 72, 302, 361 ff., 444. 
Vermogensverhaltnisse P.’s 74, 297. 

406. 
Virgil 468 f., 481 ff 
Visconti, Bernabo 306. 
— Galeazzo 306. 
— Giovanni 292 ff. 
— Lucbino 246. 
— Marco 308. 
(de) vita solitaria 564 ff. 
Vorfakren P.’s 46. 
Vorzeicben 612 f. 

Wissen P.’s 458 ff. 
Wissenschaftlicbe Verbaltnisse im 

Zeitalter P.’s 515 ff. 

Zanobi da Strada 258 ff. 
Zauberei 287. 
Zoilo 429. 



Zusatze und Berichtigungen. 

S. 37, Z. 7 v. oben ff. Hierzu mag ausdriicklich bemerkt werden, dass es 
allerdings einige mittelalterlicbe Autobiograpben gibt (z. B. Giraldus 
Cambrensis), dass dieselben aber nicht sowol die Verewigung des 
eigenen Ich erstrebten als vielmehr nur die Erzahlung interessanter 
Selbsterlebnisse beabsichtigten. 

S. 38, Anm. 2. In der hier gegebenen Aufzablung der Petrarcabiograpben 
des vierzehnten und funfzebnten Jabrbunderts ist keine Vollstandigkeit 
beabsicbtigt worden — es batten sonst weit mehr Namen genannt 
werden miissen — sondern es sollten nur die wicbtigsten bervorge- 
boben werden. 

S. 25, Z. 15 v. oben streicbe „esu am Schlusse der Zeile. 
S. 28, Z. 11 y. unten (im Texte) statt Petrarca’s lies Petrarca. 
S. 46, Z. 10 v. oben fiir Parenzo’s lies Parenzo. 
S. 64. Ueber. Convennole’s Gedicbt vgl. den Aufsatz von d’ Ancona in der 

Riv. ital. 15. April 1874. * 
S. 213, Z. 1 v. oben fur Pozzuoli lies Puzzuoli. 
S. 251, Z. 17 v. oben statt religiosere lies religiose. 
S. 302, Z. 16 v. oben fiir Villegiatur lies Villeggiatur. 
S. 456, Anm. Das bier Gesagte ist einzuscbranken: Petrarca war nacb 

seinem secbzigsten Jahre allerdings einer Brille benotbigt, vgl. Ep. ad 
post. p. 2. 

S. 458. Zu diesem Capitel vgl. nocb: Villari, Niccolo Macbiavelli, Bd. I 
(Florenz, 1877), p. 88—100. 

S. 481, vgl. A. Zingerle, Petrarca’s Verlialtniss zu den romischen Dicbtern 
(in „Kleine pbilologiscbe Abbandiungen.“ Innsbruck, 1871). 

S. 499 ff. Ueber Petrarca’s Verlialtniss zu Dante vgl. Cipolla im Arch. 
Ven. t. VII, p. II. 

S. 511, Z. 2 v. oben fiir Verdienste lies Verdienst. 
S. 700 ff. Ueber Laura vgl. nocb: Nardi, Petrarca e Laura (Mailand, 1873) 

u. G. Grion in den Atli del R. Ist. Ven. S. IV t. 3. 
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